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l( ©fori.. ^iüilJcB )i

^ 1.

Sfbntrr JflhrpDnii

3kcmftonen
unb SRtttljeifanjifn über

Reuter unb ^uftk.
h ZamfUa trfAtint lim «ummtr tyrri*i m«1fl|abria 2 fl. balbjäbrid 4 rl

,
gartiiäbria « fl WifDoft: 3nlanb *>/,, » fl *»•

5 unb — fflcbattioa: fcobtr Warft, l — fttpttitiemi © 3d«ermoo»r * <3omp , «rabtnH Wan abcnnlrt boltlbft, but*

btt -floftanftalttn, foirit tut* alit Bad»., Munft. unb »»fifalccBbanblunam

3nt>alt: «riii'dit SlunbiAau — e*«ürtl« .JBmttrmit" — eitau Bitmann-eftbaA — Äoptubaatntr ibralr. brridjl Ibtaltf unb

"»ufiflffcm iti Vrünn - «itiw Sr.tattrt-trtAt : «*uratb'atrt («oultattn) — fflifntr «omtribtri*! (Ouarttttt, pbilbatmcnif*»« Äumrrl, Jauü«-

Baanrr>. - »cmipotibfni-Sladiti*!»« (Arilin. Wannbr.m. €tullaatt). - Sinnt «ibromf. - Jcfolrt.

liritifrhc Unndfchan.

Scnjlr« Wufirimlvii. - ©tbeiljhdjtr SBellfifer — Varleiiingcn.

— gritbtid) <>tbbe!. — Suru^totcr — Opern- unb 8or-

ftaölbfpriitjalion — ttrniutljiflung.

v. — ?ic muftfalifdje Saifon jciflt l)eutt ein

febj ernfic* ©efidjt. 3n rul|iiv< üdjtiöcr, foft weüjeüoU-

cinfadjrr sBeife neljmen bie gelegenen «tjmpfjonit-,

(iljor- unb üuartettprobuftionen ibren ©ang. Der

Kräftige
v
3tuf|djwuiig, ber feit 3Wölf 3afjren ungefähr

in nnfercv Icbrnefroljrn 3ßiencrftabt plajjgreift, bauert

nidjt allein uurtefd)U>n*t fort, er fdjeint fid) oudi

ftjftcmatifd) feflfe&en ju wollen, bie biefjerigen (Srgeb-

1 1
1
ffc nehmen ben ßfjarafter br« befinitio errungenen

»in fyibtn in ber 2l)»U bie befferen demente berart

"Burjel gefapt in unferer Witte, finb fie nidjt mel)r

ouf jrorifelljiifte $rrfudje angewiefen, nid)t mepr 3U

erbitterten »ämpfen berau*geforbert? £brr I)ält man

ti nidjt meljr für nölbig, mit bem Rubren unb

cdjonen Cftentation 3U treiben, wie ebebem mit bem

Ituntjdjillcrnbcn ^irtuofentbum? -Öat fid), anftott be*

Wobefitycl« ,
mirflidj ein allgemeinerer ©efdjmacf an

guter SKufif in immer weiteren Äreifen l)rrangebilbet?

Ober fommt etwa ber ernftcren Pflege ernfter Wuftf

aud) eine allgemeinere ernfte Stimmung ju Vilff, unb

finb e* bie Sdjotten brol)enber ftrieg«wolfen, bie

\Mbnungcn nabenber Umwälzungen, bie ©eforgniffe

beim &ublicf eine* nad) allen fllidjtungen l)in prefä*

ren 3uftanbe«, weldje unferer mufifalifd)cu Gmpfäng-

lidjfeit inebr Gruft, al* mir luftig ßeute un* felbft

jugetraut, beimifdjen?

©fcljrere« mag eben jufnmmentrrffen , au* Der-

fd)iebenen Urfndjen jene« eine Grgebnifc ]ü erzeugen,

• r
> '

<

J

bop uon allen Seiten mit gleidjem (!ifer für unfer

mufifalifdje? 3*efte gearbeitet mirb. unb bafe ber un-

ttermeiblidje, ja loünfdjenfioertbe Wetteifer nur barauf

bebadjt ift, nad) Wöglid)feit iüd)tigr? 311 leiften, ob,ne

brtbnlb bem Witftrebeuben jebc beffere ©elegenpeit

3U mißgönnen, ober bemfelben ^»inberniffe in ben

ffieg ju legen. So tuirfen Jperbetf, Deffoff,

95ral)me, an ber Spi^e ber großen Äonjertgefellfdjaf-

ten, fo Rellin e? berger unb öaub, jeber mit fei-

neu CiUartettgenoffen
, auf nerfd)iebenen 3&egen ju

einem Biele. — §ür ben nötigen ftontraft aber forgen

in neuefter 3eit burd) eigen« Heraftaltete ton^ertc bie

?lbepten ber fogenannten .neubeutfdjen €d)ulc*
(
mo-

rüber mieber bie ^nbänger ber fogenannten
f f(affifd)en

SHid)tung* ,jeterfd)reien.

ffiir Dermögen un*, aufrichtig gefagt, — menn

fdjon roieber einmal t>on biefen ^arteiungen bie Siebe

fein foll — Teinem bet beiben ßrtreme anjufd)liepen.

©ir lönnen e« nor «üem ben erftbejeidjneten burd>-

au* nidjt oerbenfen , roenn fie gelegentlid) ib^rr unb

ifjrer ©enoffen ober iprer Weifter SBerfe (bie barum

nod) feine Weifterroerfe finb) bem ^ublifum oorfüb,«

ren. ©ir fönnen unb wollen e* nidjt, weil mir 9te-

bem ba* gleidje Sledjt, geljört 3U werben, 3ugefteben,

weil wir ein freie« gelb gönnen allen neueren ©e-

ftrebungen, weil wir bie Storfühjung oon 9IoDitäten

in jrbem ©ereidje fünftlerifdjer Jböiigffit für eine

9fotljwenbigfeit unb äwar für eine febr erfprietilidje

Wotb,wenbigfeit Ijalten, - Weil wir e« enblidj feine«'

weg* angejeigt , weber redjt nodj flug finben , ben

tiorgefüprtrn SSfTfen gegenüber einen «Partei ftanb-

punft ein3uneijmen. Wögen eine Hn3<u)l junger ©n-

tpufiaften, üerftiirft burdj öerunglücfte Äomponiften-
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iWittflmäjjiflffitcn ittib burd) etttc gcwijff ftategone

uniuufifaltfcber ,Hon}ertbefiicI)ir, t'id) bot WnfdKin einer

„^arlei" geben, — mir mochten tine nicht ia gleicher

unb nid)t in enfgcgeiigcfejjtii Weife ladjcrlid) inadjcu.

©orauf fanit unb joll unb bovf er im* benu

anfommen, meint ein itruct iVunfttürf uufcr Ihl&eil

Ijeraurforbert ? CO er von ^ecthovci: ift ober

Don Wagner, uon iliorart ober Uon iiifct, uou

£ebaftiau ^ a d) ober tum Crto ^ o et) v Wein. CM»

er uon lobten ober l'ebenbcn, uon llnbcf Minuten ober

uon ^orleibäupleni foutponirt ift? *iud) nidjr. Cb r*

eine beftimntte )Hid)tutig ucrfolgt
,

beftimmte Onnnb-

fäjje uorau* fejjt
,

lieftinuiiie Mehren mittelbar bourt !

äud) ba* nur in iel)r bebiugtem l'iafu- — Cb er

utufifalh'd) fdiön fei, — oarauf foinnit Cr au,

ob cf benjcnigen $tebimutugcii entfprcd)e, bie mau

bcrcdjtigt ift, uom 2teUibpuiitte ber inufifalifdicii, luie

bei allgemeinen Vlun[tt)cfctw on ein niufilalifdier Muuft-

werf \u (teilen, ob er uor Willem .Jcitginf; gebe uon

ber (melobifd)en) 3 d) ö p f
u u g f t i-et

f
t bef Tu-

tore1 Da* einmal angenommen morauf lieh bie

neueilicue ^cfteitigung unfercr fd)ou mrbrfadi gebraud)-

teil
S
?I viotiiö ergibt, baf; nicht fo iebr bie >Hid>tutig,

alr mcluichr jebr mcfentlid) bar laleut bell Müufl

In ntadje — lueibeu mir. ohne ^arteiuiujf bebüvfuifi

jeber Womtüt mit mcitigftciir relatiuciu "Mitacffc ctit-

gegciifeljcu, merben tradjtcn, möglidjft oliue Worein

geitoiuiiientjeit jebc* Werf auf mir mirfeil }U laffeii;

— unb ivei mir idjöne SMufit gibt, fol! Willfout-

inen ieiii, — uu-r hingegen b ä
f; I i d) e , ben rettet

fem »ebler streben" in ber Wegcnmarl unb feine

pioblcmatifdjc Wumcifiiiig auf bie 3ufunf

t

^enef aiifprucbrUolic für unb luibci Partei-

machen Ijat inij ebeufo audj auf aitbereut Gebiete

alr übel angeluadjt einliefen , bei einem Tidjtei ,
ber

jüugfi in bei uollen Kreut (einer cdmfjciir baljiugc-

rafft mürbe, .imifdjeti bei fraiitbaft fanatifdjeii ü^c-

iiuiiibetuiig felbfl feiner fliirWüdifc unb bei erbitter-

ten ^erfcfccruug felbft feiuei genialen l>>ebiuifenbli$}c

haben mir e* ftete für bie Aufgabe ber Hrmf gehal

tili, beut hodjbegabten 2d)rijtftcllcr jener gleiche •Hid)t,

gehört ,u Werben, }ii Uittbijiieii uub haben e? flet»

beut ^urglbcatcr alr etn llnredit lungetfutl, d* e?

nd» ihm mit einer gemiifen «bfidjtlidjffit Vfvfdjliff en

sollte, ohne babei ;u lu-ihehkn, beifi unc jeine Werfe

lüefeiillid) aber tili flaiuieiiber oiiteiene eui'edteii, fei-

ten aber eine mahrlwft füiiftleri|die ^ifriebigung ge-

iual)itcn. Jaruui meinen tun und) — Irojj beut

fd>c inu Xcidmif in ber öorigeit 9ir b. SM., —
bie Dielgcbrauefjtf Wenbuug uon ber enblid)eu allge-

meinen ^nerfenuuug nad) bem lobe bei Hebbel

iii|'of<rn uid)t ^treffen mirb, dt feine ridjtungnt

überhaupt uid)t ba^u augetljau finb, m bae allge-

meine ^eritönbiuj), in ba* -^erj ber ^olfe? \u brin

gen Taui ift Hebbel ^u abfonberlid) ftlbft im auj,er-

lid) iSffeftuolIen („^ubitl)'), \u abftofienb heifilid) in

ber fxonn, wo er mit tühneui (Seift uub tiefem ^er-

ftanbuip nir ^olfrlbümlidie griff („Waiia Wagba-

letia"). ^u erflufilMinb uniuoberii, mo er foimell ge

reinigt unb geläutert idjieu | „ Nibelungen' », uubefdjii

bet itatürlid) ber ^iieifeiiuuiig feiner genialen (Sigeu

feijaften, bie ihm liinielue md)t uerfageu lueibeu, uu

befebabet ber 5Hebeutung , bie tbiu m ber beutfdieu

Literatur einen, feiner originellen Oviflef luürbigeu,

^lab1

amueifeii tuirb.

(Srinncrtrn mir übrigen* foeben an einen ^or-

wurf, ber bem ^urgtljeater nid»t erfpart bleiben tonnte,

fo bürfen luir gered)ter Weife nidjt unertinihitt laffeu,

baf; m aitberer ^e;iehuiig — uiiuilid) maf bie .verum-

niffe betrifft, bie uom Cberftfainmerer-yinite aus-
geben pflegten, - feit bem Antritte ber dürften

XHueirperg liberaler uerfahreu miib. .llriel Slcofta',

,SIiibreeir -vofer", .»iidjarb II." u. m ^
,

geben uon

biefer befferen (S'infid)t, bie bem artiftifdjen Jirettor

einen freieren 3pielrauni geftattet, ein luohlthueiibef

,Heuguifi; baf; mit ben hoffnunge-uollfteii heurigen ^io-

uitiiteii fein Kaffalreffer gejogeii luirrbe, ift allerbinge

tuahr, unb in ^eutg auf ,?Hid)arb II." Ieif,t fiel) nid)t

beut 2d)idfal allein bie 3d)uib ber Wii;gefd)i(fec- \u

red)tun oiunierhiii aber berrfd)t im ^urgtheater ein

luefentlieh Uerftaiibnifiuoller
,

faeiifünftlerifeii tüditiger

ctrebeii, herrfd)t eine angeftr-ngte, i,uiiieift bem »iid)

tigen unb Wotbiueiibigeu uigctuenbete Jljeitigfeit, ()ern'd)l

ein uon patent unb (SinCidjt getragenem ^ufamnuit-

mirfeu,

rar ^urgthealcr ift uod) immer ber Crt, mo

g ii t U o in ö b 1 1 g e
f p i e 1 1 mirb, - unb bar ift

heutigen Jage- feljt uiil naiiientlid) angeftdjte- einer

^eruaililaffigung, luie üe bie Zdjmefterbüdue, bie -^of-

opev
,

tio^ glau^eiiben uub braudibareu Waterialet-,

baibielel, augefiefjtr einer ?epraluittoii, mie Üe jClt-

tue
i
fe in bell ^oifte'ibteu uim ^orfdjeiu fjmmt luie

gegenivärtig au ber Wien, mo eine meitiger di uu

bebeuteube ^offe uahfju ihre fünfyg ^nnflellungeu

erlebt
,

einzig nur wegen bei Wiiyebungrtiaft einer

edjaufpieleriu, bereit breiftec ialeiit fid) 311 ber $aiipt-
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rolle in gor fein rjomoo/tif* 5$frf)ä(tnif} 311 frfoen

roeiji, unb luelcbe bemgrmiifi bolb ftc^ frlbfl ironifirt,

balb in Drrlejjcnbfter Steife mit brm ^ublifum, boib

in pflic^tDrrijrffrtier 9toä)löfiigfrit gor nidjt fpirlt.

(Gegenüber folgen fünftlrrifdjrri unb fo;iolrn

ftäulnifMumptomen, wir fit fid) namentlich in brr

£r)rtlnal)mr be* ^ublifuute on jenen (Sdjau-

ftcllungen funbgeben, ift bie pflege oller natürlichen,

gefunben keime fünft frrifd)cr Öntioirflung eine mich'

tigere Aufgabe ol* je. Wöge e* ben ,»letcnnoncn'

oui) im jeljnteii 3abrc ihre* «Birten« gelingen. burd)

treue* «ufbarren auf bem Intrigen SSege
.
ju

biefem guten 3mecf ibr Sdjärflcin beizutragen , im

unermüblicben Äompfe gegen (Gemeinheit einerjeit* unb

^ebanterie nnbrerfeit* , im Dollen Serou&tfcin ber

©idjtigfeit be* «toeefr*, mit frijct)em Wutb, unb immer

neu geftärfter 3nt>rrficqt.

.Sthubrrt'ö „Winlrrrrifc".

<fmt «nali'ir cen Aarl »an tBrntf.

l*d;te ifuiiiHAöpfiingen oeralteu nie im eigentlichen

Sinne be« Sorte«, bc&halb erfebeinf e« auch erlaubt, ihrer

jeitroeilig in ber einen ober anbern Seife, fclbft ohne

befonbtren äußeren Stulafi in gebenfeu. 3ft man 11 od)

immer nicht mübe St>afefpeore jn fommentiren . fo

bürfte nud) ein flciner Äommentar m Schubert gele-

gentlich geftattet (ein. Schubert* .Sinterreife* ift al«

(ine ber muuberfamfteu Sdjöpfungen ber mufifalifcben

i'tjrif allgemein aiurfanut. 9>icUeicbt mag r« ben einen

ober nnberii l'efe r biefer 3eitfdjrift intereffiren , biefen

fo ü6erreid>rn i'iebereuflu« mieber einmal gemeinfebaft-

lid) mit mir ju burcbwauberii unb nun einmal nud)

feine einzelnen Schönheiten, bie mau fonft halb mibe-

roufrt im Strome be* fflaujeu ju genießen pflegt
, ge-

nauer ju unterfudjen.

Vuf ben ^rimipienftreit , toeldien man vielleicht

biefen l'iebern gegenüber von vornherein erheben tonnte:

in welchem «Berbältniffe fie nämlich wohl ju einem

etwaigen obeale ftehen , ba« man fid> oon bem Webe

ber ftorm unb bem ©efeu nad> gebilbet haben möchte,

tonn ich hier nicht eingehen. 3ujugebeu ift nur, bal

ber nufrerorbentlidje (tinbruef, welchen biefe lieber auf

empfängliche $örer aul)uüben pflegen, nicht fo fehr auf

ihrer rein muf if al if<ben Schönheit, al« vielmehr

auf ihrem wunberbar ergreifenben . tiefen, cbarafterifti-

[eben Vutbrud1

beruht, ber jwnr nie bie mufifa-

liftbe Schönheit oerlebt, fonbern fle nur nicht

bireft fudjt. nicht bireft bie Hufmerffamfrit be* #örer«

auf fte al« folche binlenft. Sie man biefe «rt ber

ffunftwirfuug gegenüber ber ©irfung ber reinen Schön-

heit fdjäfren will, fott und hier nicht« angehen, fon-

bern mir roöQeu nur einmal oerfueben, bie demente

atifjujeigeu. au« melcheu fo bäufifl fdion — man mochte

fieb mitunter wohl fragen : mol)<v unb marum — ein

fo ganj befonberer öffeft eutfpruiigeu ift.

Wan hat ftoj einen armen, in ber Seit einfnm

ftehenben 3üngling vorstellen, brr, gleichviel au« rrel-

chem Sntricb
,

*,ur 5Sinter*jeit eine [Reife unternimmt,

ör fpricht bureb ben «Wunb be* ridjter* bie (fnipnii-

bungeu au«, bie ihn bei uerfdjiebeuen Stnläffeu beiue-

gen, unb bie ber lonbicbter um fo leichter nacbcmpfiif

ben tonnte, al« ja ba« Vrbcu be* «eniu» nur ju oft

einer folebeu Sinlerrrife gleidjt. Ter «runbtou faft

aller biefer i'ieber ift alfo ein tief melancbolifdier.

$er Sauberer jieht jur !){achtjeit uou eiitfin Crte

au«, in bem er längere 3tit ^eiwcilt ^ii haben fdjeint.

Hin «Wäbajen mar ihm gewogen roorben. .Ta5 Wöb-

djeu fproch uou l'iebe. bic Wutter gar 0011 Glj". ?aJ

Wäbchen ifl ihm auch nicht gleidjgiltig geblieben, aber

bie (*he ig nicht für ihn. ba« füljlt er unb flieht, um

fid) ben Vbfcbieb ju erleichtern iiädjtlicher Keile. . ?\tcmb

bin id) eingebogen, fremb jieh" ich mieber nu£*. 2o

beginnt fein Vieb. . 3d)reib' im ^orübenjcheii .m'ä ibor

^ir: gute »acht, bamit bu mögeft fehen, au bin) bab'

icb gebachf. So fchlielt e#. Sanfte, fcbmerjliche Keh-

muth in bie fleh aber boeb ein leifer Änflug uou Sit-

terfeit
,

ja 3ronie unb $umor mifcht , mirb . mie ber

Inhalt be« ©ebiebte« biefe Cmpfinbungen au«fpricht,

and) ber (Jirunbcbflrafter ber Äompofition fein tnüffen.

Tit Sonort be« fiiebe« ig D-moll, ba« Tempo

mä|ig , bie Begleitung be« ©efauge« geht burebaii« in

gleichförmiger, ja einförmiger, uub iu biefer Ginförmig-

feit cbarafteriflifcber, uäinlid; bie tniibe Tebe ber Stim-

mung au«brücfenber Scbtelbemegung einher unb jmar,

ooii Wenigen febarfen «fjenten obgefehen, burehau* in

gebämpftem Ion: piano, ja phuiissimo. £a* l'ieb hat

einen ftropbjtfcben Ghorafter. ohne fid) boeb Köllig in ben

©renken rein grophifdjer Silbuna. ju halten, (eine ber

glücflicbfleu formen, in beuen fid) ßinheit uub Waniiig-

faltigfeit fo febön oerbinbet), aber feine 5ouurt ner«

läM ba« fiitb nur au jwei eteOen
, fehl o)arafteri-

pifcb bei ben 8erfen: ,®a« SRäbchen fpra* Don Öiebe,
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bie Wutter gar öon ßfT unb .Tic Siebe Hebt ba?

Sanbcrn', wo e? ftib oier Joffe long nacb bem gelle-

ren F-dur unb bann in beu weiteren oier lafteu gar

noeb um eine Quart nacb B-dur erbebt, eine Seitbutig,

welche mufifnliftt) ber halb irontfeben Senbung be? Sieb-

ter« Oortrefflirb eutfpriebt. Tie ec&lu&ftropbe be? Siebe»

weicht gättjUd) oon Moll nacb Dur, fo ba£ bie <?rnnb-

inelübie ftatt in D-nioll nun plöflicb in D-dur er-

flingt. Tic garte SXilbcruug, mit welcher bcr Äompontft

juleft bic tjarte fXcjißuation be? 2ct)eibenbcn fia) au?-

fprccbeu lä|t. ift eine ber bcH uberen Schönheiten biefc?

Ütcbe?. Tafr ba?felbe am Scblitffc au? bem Dur wie-

bcr nad) bem Moll jurüeffebren mitp, ift felbfliierftänb-

lieb , ba nur ein ^fufeber e? nnber? wütbc beben ma-

cbett fönneu . bagegeu ift ba? leife ^iuabgeben be?

tfacbfpiel? in bic liefe ein 3ug , beu iiicfjt 3eber

fo febön würbe au?gcfübr< haben. 3u rühmen bit-

ten mir noch bic fcblicbtc Ginfacbbeit ber ffontpofi-

tion im ©aii;eu, ber Welobtc fowi-bl. wie bcr Beglei-

tung, bic man f<t)on au? bcr gegebenen Äualpfe errätb.

fobanti ben ßbarafter ber #auptinclobie fclbft:

-—N *>--

m
gremb bin id) ein gc • jo gen

Sic intenfiu brücTt ftcb ber gepreßte Sdjittcr} ber

ßmpfinbuug in biefer »Uielobic babureb au«, bat ibc

erftcr Ion tu fo bobec l'age einfetjt, oott beut ftc

bann burdi btc Treif(atig?iuterualk in bic tiefere, Dum-

pfere Legion butaefteigt. *Wur ein befonber? feiner 3ug

mag noeb auübrücflicb hervorgehoben werben, ttümlicb

bic yvti laftc iuftrumeiitaleii 3mifcbenfpiel? nacb bem

Bcrfc ,Ta? 3Äabcheii fpracb oon i'iebe. bic Wutter

gar oou ßb'\ bic ber Äompoiüft, wie fcboii ermähnt,

in D-dur gcfejst bat unb nach welchen et wieber nad)

bcr Moll-Oruubtonart jurüdfebrt.

liebteit bod) ntdjt? werben faun? Vuf bie örörtcrung

fonftiger einzelner Schönheiten itt ber tecbuiicbeu 3tntC-

tur tonnen mir und weiter nicht cinlaffen. ba berartige

tnifiologifebc Untcrt'iirbiingett in? Gnblofe führen mür-

ben (Sin furie? iceb?taftigr?, bie $auptmelobic bereites

anbeutenbe? Borfpicl leitet ba? l'ieb ein. ßiu beglei-

chen Borfpiel. wie ein forrefpoitbirenbc? «achfpicl, ftebt

bem i'tebc, wenn nicht ein befouberer, iuttetei Wrtiub

bagegen fpricbf, immer wobl an. 3n biefem Cofltis fcblt

jene? feinem einigen unb be? leiteten entbehrt ein

einzige?, bcr .«üdblttf.

Tic , Setterfobnc* auf bem jpaufe bc? fehöneit,

.iber ungetreuen Siebten« ermeeft bem Sauberer, ge-

neigt au? MUcm ©ift ju faugen. bittere ßmpfiiibungeu.

ß? will ihm febeiuen, nl? tmböbntc ftc ihn unb .pfiff

ben armen Älücbtling au?*.

„Gr tjfitf et eher bewerfen feilen

?e» ^uufe# unfijeitert'e» Sdjilb,

<£o Ijütt' er nimmer fucbeii luollen

3m Vau* cm treue» graucnbilb"

ecfjou in biefem viebe jeigt fid> ^ d) u b e r t i tut.

oerglcicblicbf» ©enic tut mufifnüfeben «ueuuileu oou

ÜKaturbilberu (unb iinin fanu ba« Spiel bes •Ji'üubcfl

mit ber JSetterfabue immerhin alf ein foldje* betraebten),

wclrbc« bei iljm - unb bariu liegt eben bafl Bewiiu-

bcruiig^würbige — immer in foldjer Seife gefdjicbt, bafe

man ttirbt nur ben fiiinlicbcn ßtubrud be* «atttrobjef-

te« ju etnpfinbcii uermeint, foiibcm juglcicb beffeu tief-

fteit, innerften Sieberf^all im CÄemülljc ueniimmt 2o

biet- in ber stelle: .'Ja badjt idj fdjon in meinem

Sabne fie pfiff beu armen ,v lud) Hing au 6*'

Ter Wcfang mit feinen boben, fcbrillen Ionen, jWifcbeu

beneu er ftd> hin unb her wirft, brfidt ganj ben ^n-

grimm be? ocrmuiibctcn ^cr^citd über ben ocrmeiutlicben

ipobn au*, ^u bcr Begleitung aber ba*:

Tiefe« nun folgcnbe:

11

HPelebc« bann aueb in bcr Begleitung beibehalten Wirb)

t e« niebt wie ein eeufjer. bap au6 aß ber $err-

ift e* niebt , al* ob man ba? Äiuuicit bcr ©iubfabne

ocruäbmc? Unb wie ift ba? Sicbcrfebrcn berfclbcit

t^igur nebt laftc fpätcr, in bic iiöfjc ber breigeftridjcncit

Cflaoc btnaufgerüdt, ein eben fowolil inuftFalifd) «reff-

lidjcr, wie poctifd) feiner, ergreifenber Jug. Ter aUgc-

«eine ßbnraffer be« i'icbc? ift. gaii? feinem poetiftbcit

«owourf angemcffcii unnibiac jpaft, tu feltfam fremb-

artiger Seife bufebeu bie löne bin unb mieber, auf

unb uieber. Sic oortrefftieb brüdt ftcb in ber Stelle:

.er büft' c? eber bcmcifen fo0en' fowobl in beu heftigen

Bewegungen bcr 2Kelobte, al? in ben furjen, gebroebc-
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ntn »egleitungjofforbcn unb fpätf r in ben erft Hagen-

bcn, bann fpifrigen »orfthlägcn, ald aun) in ber unun-

terbrochenen Steigerung ber ganjen Stelle ber »er-

haltene, trobige 3ngrimm au«. 3cber 3ug in ber »om-

pofjtion ber jrociten Strophe (mie freiließ bc* gonjen

Siebe!) ift ein 3ug bei ©eitiei: ber fianiffimo-Iriller

mit beut abbrechenden ftacbfiblag bei btn ©orten: ,ber

Jöinb fpiclt brinnen mit ben #erjett\ bie ergreifenbe

Cteigerung bei bem »t rfc : ,roa» fragen fic nach mei-

nen ed>mcrjrn\ bie bei btn ©orten: .ibr Äinb ift

eine reiche »rauf fo grell febneibenb in bo* r>effe

A-dur ausbricht.

(gortfe)>unfl folgt.)

Xxau Hiftnann-.Srfbad).

O. — ftr. ftiemann-Seebaeb \)at jüngft ein

©aftfpiel in WugSburg beenbtt. Ter <Rame ber Joinftlerin

ift ein fo oollfönriibcr unter ben Äornpr>öen ber bar-

ftenenben flunft, bie Turne felbft bem SBicncr ^ublifnm

eint fo befonnte unb lange Jett fo gern gefthene Gr-

feheinung ,
bnfj bie Grinnenmg an fie notb in einem

rocittn Arcifc roadja,ebHcben fein roirb. Hl* Waric 2 1 c-

bacb Wien Ptrliefc, febien fic im »egriff, c'.tn neuen,

rocitcren, b,5licren Rtug im Weiche ber ffunft nehmen M'

trollen, t* barf baber roohl ein «Periost barüber, bie-

morjin biefer ftlug geführt, auf einige* Jittereflc rechnen

gr. 9t itm a n n • St c b n ri> gab in rafeber ftolgc: ba*

©reteben im , ftoiift', bie .Katharina in ber ,bcjähmfen

fBiberfpanftigen', 3ane Göre, ?ennne JÄel) in .Tie

(Sine meint, bie Änbre lacht', ba* i'orlc in .Torf

unb etnbt' unb Worin etuort. — Qt febeint, bofi bie

jrünftlertn bie «Warffteine r>rJ ©ebicle* jeigen wollte,

roettbe* fi« M* behetrfeben ftrebt , unb ber erftc »lief

lehrt, ba& t* aii*gebehnter nie baff ift. auf meinem

Warie Seebaeh tr)re erften Triumphe feierte.

3ft bie Gntroicflung ber ftünftlerin ebenfo in bit

2itfe gegangen nl» in bie »reite? G* ift unleugbar.

ba| ber fritiftbe »ei«, ber »erftanb burd) alle Tar-

fletlungtn bcrfelben angezogen mirb, überall erfennt man

ftleifc, forreftcr- ©tubium, einger)enbe* »erftänbnifi unb

eine tüchtige Schulung; aber bof äflbftifrbc »ebürfnifi,

ba* gebilbetc ©cfübj bleibt inctft unbefriebigt. Tit »e-

friebtgung gleist roenigffcii? meift nur jener, roelcbe ein

fel»r fertiger fliaoierlpitler betuorbringt, ber ein treffliche*

Xonflüef ohne bcn gerinfttn ttuftufj. mit geroiflenhofttfttr

Beobachtung bon laff, $iano unb gortt abfpielt. —
tforrtft fann TarfttHung unb »ortrag fein unb boa)

bleibt er einbrucWoi , rotil ihm bie Seele feljlt. Ter

Äünftler ifi an ba* Wa* feiner angeborenen Gräfte ge-

bunben, roenn er ©rojje* leiftenroiQ; . roer ©roM roiH,

mufi fieb ju befebränfen roiffen', räth barum ber Vit-

meifter. Warie Seebaeh'6 tfnlagen roaren reia) genug,

um »m befa)räurtcn Warjmen btr bürgerlichen Iragöbic

©roM* ?u leiften, für Diel meb,r reiben f« nio>t au*. —
Tie «ünftleriu bat fi$tliö) meber Wü^e no* 3eit ge-

fo>ent um f|tt Äräfte ju fteigeru . aber fic hat btr-

geffen, ba| Stubium unb Uebung nur ^ur irtenfifen

öntmitflung. ni$t jur er, tenfioen bitnen bürfen, roenn

bie erfte »ebingung ber e<&önr)eif, ba* Wafj, bie $cix>

monie »rolfet)en ber Wr6^e ber traft unb ber ©röft

ber «ufgabe erfüttt bleiben fofl. 3m ©efü^l, baf für ba«

nngeftrebte ©ebiet btr Äunft bie angebomen 'Jträftt nia)t

Pielfältig genug feien, hat Warft Seebad» fie auf ben

Seiften gefdjl.igtn , baran gtbtbjit unb gejogen, bi* e*

gelungen, fie Pom ©retdjen bi* Mir Waria etuart, nom

ffätl)<ften unb iforle bi* Mir 3anc Gurt unb 3eauuc Wen

}M fpannen «btr aQe Wübe unb aller gleifj b,o» "i*t

eint Stnie »reite angebornen ©röfle h'nMigefügt;

ftt habtn ib,rem Drgant nia)t Älang unb traft, ihrem

Vuge fein geutr unb fernen ©latu . ihren 3ügen feine

Wajeftät, ihrer ffltberbe feine Wadjt unb ©eroalt gege-

ben unb geben Tonnen.

S* ift geroifj, bafc Br. »Xiem an n- S e eb aa)

trefflich mit ihren Gräften h«u*iuhalten t>erflef)t. aber

man burehfcf)aut bafür auch bie berechnete Cefo-

nomie auf ben erften »lief. SSMr erfennen bie an-

geborene flrmuth , bie unter biefem erfünftelten Bleich-

thum fieh birgt. Tie ^othmenbigfeit
. mit Stimme.

mimifd)em »ii*brucf unb ©eberbe fort unb fort fnaufem

Mi müffen, fjat bem S e e b a cb'fthen Spiel eine roenig

n>or>ltr>uenbe Äünftlichfeit aufgeftempelt. fcöchften* noch

in einigen Scenen erinnert Warie Seebach an bat,

roa* fte roar, fchlägt ein natürlicher Zon an unfer Chr,

fehen roir bie Wolle mit ber TarfieUeriu oerförpert.

glauben roir, roenn auch nicht Statur, SSMrriicbrcit boch

Wahrheit ju fdjauen.

Tie Itibigtn fflaftfpiele, roo bit Äüuftltrin ti-

nem gan» fremben , mit ihrer Wuffaffung unbtfann-

ten . mit ihren »or^gen nicr)t tiertrauteu ^ublifum

gtgtnüber fich für tinige Vbenbe in bcn Ijeterogenften

SRoUe M'flf fid) auf ihrem Repertoire finben,

fmt ba# tlebel nur gefteigert. Um ihre «uffaffimfl

möglid)ft fchon in ber erften Sctnt begreiflich, m» mfl '
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<f»en . unb nidft erft beim 6-djlulfe be« fcor&ange» Ott*

flnnben )tt werben, um Dormeg günfltg cinjunebmen

unb bic Biifdjnuer in eine gebotene Stimmung ju Ott-

fcjicn, marfirt %x. Worie Kietnann bereit* in einer

bie ©renjc be8 Erlaubten bebtutenb äberfteigenben

Weife. Tie ftarttit Siebter unb Statten, bie grellen

narben nuidjen ba« ©üb beutlidjer, aber batmonifeber.

plaftife&er, feböner moeben fte e# nict)t. Unb leiber jeigt

ftd) bie Wanierirtbeit im SPunbe mit bem ©efdjnörfel

be« SMrtuofentljumi bereits in folebeu Moden, in roel-

eben Warte Seebacb einfi faft boOftänbig befriebigte,

wie im ©reteben. Äu« ber Se&nippigfeit ift trip-

pelnbe fcafligfeit. ba« ßinfaebe ift oielfaeb foft unb

bart geworben, bie unbewußte Eingebung öerrfitrj be-

regnete flufettcrie. Sfi>ie ift e» möglicb, ba« wunber-

bare .Weine SRub' ift bin' fo ju bergreifen, um barau«

einen leibeufcbaftliebeu Wonolog *u mneben.? — ber Tuft

im juugfräulidjcn 2l)tüt be« Seebaebfdjen ©teteben«

ift babin' SftMe febabe! Ta» angebornc ffiefen ber See-

bad) ift einfad). bürgerlieb; bei ibren Serfucben. fieb

ba« ©efen einer bornebmen Tarne anzueignen, bot fic

Diel oon bem tierlorcu, wa« fte befafj, obne ju erreichen,

wa« fie erflrcbte. — 3n ber ftarbe be« Ion* liegt

bie i'cibeiifeboft. nid)t in bem fd)rillen i?aut ber Stimme,

ber uttroeiblidien iiefe. ber gefügten Stube unb ber ab-

gcjirfeltcn ©emeffenbeit. 3um $atbo« fefclt bie ftorbc

im Walfaftrn ber .«Kmftlerin , fie fodte baber Silber,

wo fie biefe brnuebt, niebt malen wollen, niajt fieb mit

Dioden wie Wnria Stuart quälen unb ben 3uf<bauern

ein mebr peinlidje« al« wobltbucnbe« SWitltib mit ben

fo wenig nu*gicbigen Slnftrengungen erfparen. — ©e-

jeiebnet Ijnt ber groftc ©ritte bie Äatbarina in ber . ge-

samten 5?iberfpänftigen*i foloriren fod fte ber Äünftler

niid) bem ©efrbmaef. ber Sitte ber 3eit. Warie See-

bad) eermieb e«, biefe Äonjeffion nnferm Sd)icflia)leit«-

gciTihJ bii ;u madjeii, wo fie e» tbun fonnte, obne bem

9'ilbc 2 I) af c ip e nrc'9 *ii nabe ju treten. Ta« fonn

uribcgrenjfe Chrfurrbt oor bem Tidjtcrfürflen f<in, aftbt-

tifd; gcrerft (fertigt war e* nia)t.

Tod; genug be» Jabel«; ift bod) ba« ©efagte

Mon herb genug: irir glaubten aber e« fagen ju muf-

fen im '^iiferefie ber fliiiift. - Warte Seebad) über-

nimmt fid> unb ifl fo ©irtuoftn geworben, weniger ba-

bind), wte fie fpiclt, al« Iva« fiefptelt, unb ba« SBtr-

tiioffutbum ift ber f<lud), ber auf ber Äunft ber ©egen-

mint laüri. Tic ©icb/t tiefe in i'cben«grö&e tum Wofa

o n he Ii r oerlefien ba.* ©efub'l — wo ift ju biefen

Sdloubilbeni bei Salon? ^it ben giftorifdjen Silbern

Weiffonier» im Winiarurfty finbtt fieb ba« tntgt-

fltngefefrte OTi#berbältni| jWifeben «orwurf unb Wa|-

ftab. Unb bod) finb Sofa 9ont)eur unb Wtiffonier

Jtuuftler non grofeem , berechtigtem Huf! To« erfennen

mir aud; ber %r. 9iemann-Sec baeb ju, nur wirb

fte fieb uiet)t mct)r über ben ^weiten .Hang erbeben,

benn fie bot niebt begriffen ober bat bergeffen, ba* bie

Seböpfungen ber Äunft nt*t blof» mit bem Wa| be«

gtiftigen ©erftänbniffe«, fonbern aud) mit bem TOofr be«

Können» botmoniren muffen, um ju gefaden. •)

äoprnbaQrnrr <2l)ratrrbrrtd|t.

3f>ea»eriuftö»^r. — Cperit-JHeprtfeii. — 3». SSielje. — edjau

fpiel-Sooiläten - »ntlet — Äaftnp nni <Bolt»tljenter

E. L. — Ter Job be« Äöitig« ftriebridj VII

bat in ßuropa eine gewaltige «Bewegung b"Oorgebraebt,

weld)e fogar ben ftortbeftanb be» bänifeben Staate« in

feinem jefeigen Umfange bcbrot)t - aueb bie bänifdjf

Äunfl, b b- wefentlid) 3beatcr tmb Wuftf. war burdj

benfelben in einen uufreiwidigen Stidftanb oerfe^t.

Unfere Hier Sbeater waren geftbloffen, nämlieb bi» jm

©eife|iung be» «önig« in ben berübmteit Äönig«gräbern

be» Tome« *u «otbfdjilb (eigentlid) «oe«rilbe,

bie Berbeutfebung ift pnnlo«, ba ,SW ober ,^roor"

ein alter Warne ift unb .filbe* fiuede bebeutet), bie

inbeffen bereit« ben l!t. Te^ember erfolgt ift. Uebn-

gen« wirb ba« bänifebe Wationaitbeatcr . welrbe« lionn-

ned ba« foniglidje ift. nidjt weiter oom 2bronwed)fel

berührt, e« ftebt unter einem <5t)ef . ber bem Äultu»-

minifterium untergeorbnet ifl, unb biefer wieber l»anbelt

unter ©erantwortlicbleit oor ber Specialrrprnfentation

be« ffönigreiebe« , b. I). be» eigentliebeu Tänemarf.

Tiefe bewilligt bie notbwenbtgen 3ufd)üffe nnb ber

Äönig. beffen ^ioiQifte au« ben gemeinfamen Ginfünften

ber Wo.tarajie gejablt wirb, miift fortan feine Sogen

im 2bcater be.}ablen, eben weil fonft bie fpenede Äaffc

be« Äönigreia)* ju ©unfteii ber Wonarebie, welrbe aueb

bie ^er^ogtbümer umfafrt, prägraoirt fein würbe. SBot

1848 gab e« unter bem 8bfoliiti«mu« nämlieb nur eine

ftinanftfaffe für ben ganjen Staat, au« weldjer bie 3u-

fdjüffe ju bem iljeater befahlt würben, unb barin be-

*) Tfr obige «uffa{i beflötiyt in »ollem «Dfasc bat tlr-

tfjeil, roelcbe« bie .fHeeenfioiitn* ferjon niffirfadi über bie De-

bauerliebe tnrtuofenbafte enttotcflung ber obgenannten Sebau-

fpielerin gefällt (»oben. «. b. 9t.
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Bant» fiiirf) ein fflagepuuft ber bcutfdjcn llntcrtbanen,

roclrbc ntcfrt s» »um rtlor fpe»ififrb bäuifd>er flunft beitra-

gen mollten. — 3Vr «iTÜcfgelegtf Ibeil ber fo plöblid)

nnb fo rafdj abgebrochenen Saif-.-n U'frfjnctc fidi

mehrere rt>or*ift criPifcfjc »Momente auf Sic Allgewalt

ber ÜDfobe gab ber großen rper, mdd)t biireb Äuber?

.Stumme*. iltoffint'f ,IcfI* unb cnMirb bureb bie

3?feberaufnnbmc Don 3S et) t r b c er> . Stöbert bor Ich-

fei« oertreten mar. ein tlcbergcroicbt. wie c? r>icv lange

niefot ftattgefunben bat. .SRobcrt * fjat bei un* ein «du

meiffDürbige« Scbfcffal gehabt: werft hier gege-

ben. mürbe bic £per nämlid; wegen be* . fd)!ed)tcii 5er.-

te>* unb ber , efleftifdjen , ftuDpfen*. bem flnffifcbcn

Wefefjmad
1

.bnvbariffb' crfd;cin<nbcii SKufit au?gepfif«

f en. ftlptoro'* .Wartha" erging ce fpäfer mir wenig Kef-

fer, obglcicf» hierbei ber lert feinen «nftofi errege. 3ept

maebt „Stöbert* l^icr «lud, — ift baf nun ein Sind-

febritt ober ein Rortfcbritr im (Aefcbmad bef ^ublifninf ?

Sirb baffclbc, inidjbem c* für 'äRcöerbeer reif ift, audi

für Soper reifen? ^ünfur)n Oabrc hatte jene Cpcr

geruht, bic 184 8 nur porübergebenb erfebieucn war, jept

macht ftc mit ber plaftifdjen, boeb etwa* mobcllmäfii-

gen (Srfebcinunq bei» >:>rn. Norop (jtlürf. obgleich bic

ftrnft feiner Stimme nicht pcrfcblägt, unb fclbft bie

ftritit erfennt an, baft bic Wuftf , abgefehen tum nun

djem Srioinleu, nun uiiMilnffigeit. febönbeitfmibrigen (5^

feltmittcln nnb pcrwcrftirber llebcrtrcibung bc? Victjtc*

nnb Schotten?, fieb tbcilmeife i,u wahrhaft tlaffifcbcc

€»ör>c erbebt* — «urb in anbercr $Setfe wirb bie Tper

Porauffichtlirb an llcbcrgeroirbt gewinnen, <( fo U näin-

lid) ein Irnorift Namen? ^nftrau, au? schiefwig ge-

bürtig, ber in Italien feine Schule btird;gemacbt bat.

in bcr.l'ucia ppii üammermoor' auftreten unb Slufrcr-

c-rbentlicbeS nerfprechen.

Om Irauer unb Sebonfpicl ift bat« «uftreten bef

biMjer <T" Aaftiiotbeatcr angcftclltcn ©ilbelm *Mcbc

oon iBcbeutung. (Sine ^erfönlichfeit neu eblem «uftanb,

Sörme, SBilbung unb nicht gewöhnlichem lalcnt, babei

in befter OTnnneeiraft nnb voll ^Routine, märe ein Wc-

«Pinn für |cbe äUibnc. Tcnnocb flellte bie glänieubc

Umgebung bc? Nafionaltbcatcrf , wprunter noch immer

Sinei Sterne erfter l«röfu\ ber trüber l'firbocl 3V» i c 1) c

nämlich unb fa. yeiberg, fein lalcnt ein memo, in

2fl)atten, baf auf bem MnftHPtljeatcr al? Haffifrb

b«tPorragtc. ß* gebt mit iebaufpiclcrn mie mit Ge-

wölben, bic Umgebung bejlimmt bad UrtfjelL

iSäbrenb roir fonft in ber Stege! unfern Scncbt

mit ber »Jefprecbung neuer Stüde ju eröffnen pilegtcn,

haben mir Solche* bicJmnt forftylieb unterfaflen. ©arum

mit bem lliicrauicflid;en anfangen? Äflein, gefngt mufi

c? werben, baf« ba* bänifche Sfationaltbeater unmöglich

feinen b,obf" SK ti f behaupten tann, menn c* nicht ernft-

lieb an bie «uffübrung bebeut ungSooIler heilig-

feiten benft . menn e» fortfährt, feine Äräftc an neue

3tücfe t> o ri febr jmeifelhuftcm Werth unb an fllcinig-

feiten >u ucrfdjleubcrn unb namentlich glaubt. ba£

blop Nationale opn bereit? anerfannteu, aber neralte-

teu ^erfaffern fei bem war^rbaft »ebeutenben frtmbev

Nationen, foftrn o» bem frifr^en Oiicn ber ©egenroart

cntflpffeH. menn auch nicht äfthciifrb forreft. i'orjujiehen.'

Gin nencf Stücf be* greifen Ticbterf Carften #aucb

iJrpfeffore ber Vcft^etif an ber tfopcnbagcncv Uniber-

fität
.

.^einrieb tum Naimrra', gibt ein l)iftorifchciJ

.kitbilb anefbotenbnftcn ffleprägef, bebeutenbe ^ifti>rif*c

^crfönliebfeiten roerbeu au* ben Gräbern empprgcmabnt,

um einer tinbcfyotfcn nrrangirten, unbebeiitenbcn ^anblung

miflen. ^ber ol)ne Iräitigen i'cben*nenv ohne organifche

ßinbeit unb bramatifebe» Jntereffc. Gin neue* tfuftfpid

mar ba* bc? nniüfcbcn Sidjtcr* ^nneberg, be? bc

ri'ihmten ^erfaffer? ber sagen be» ^önbrieb Stahl.

Ar. ;H u uebei g, vanbgiiftlichcr
,

biebtet in ftbrocbifdjer

cprndpc unb jioar mit infprüuglidjer Hraft unb mahr-

fter jormoollenbung. bem l'uftfpiel .^A) fann nicht'

ift er jeboeb nid fdinuidjer. Ter bniniiitifche Ticbter unb

namentlich ber i.'uftfpielbicfjler, laiin ber auf gebehnteften

Äctmtni^ bc« ivirflidKii Scheue unb ber 3<ühnc mie

ihrer Viteratur, nicht eiifrathen. «bgcblafUc, menig ori-

ginale Atgurcn fönnen bnidi uoeb fo nollenbete l'crff

uidjt intereffant . nodj lebeubig werben. Ncneinftubirt

tourbe baf Heine (S o n t ef f a'fdjc l'uftfpid: ,."*d) bin mein

Araber* unb marb rerrjt gern gefeben. <Zis war h<tr in

ben fahren 1827 — 1837 bereit? 3fi 5J?a! gegeben. 3n

teebriifeber ^jicljung fanb man ef etwa* ocraltct. ?pii

Violbcrg'fdKii etürfen fahen wir .Ten glürflirhen

'cdjiffbrudi ' biep ('uftfpicl gehört jeborh ui ben min-

ber djarafteriftifd;en.

Sae taflet bradjtc, ba "Pourn an ui lief fdjaf-

fenber Weift fern ift, nicht? Neuef. Tat großartige na-

tionale fallet; ,^ic öalfnrie- erlebte jebodi in ^wei

Oarjrcn bereite -57 ^orftcllungen. Tie originale OTufif

banu roii i!
. 6. ^artmanii trägt ^u bem nach-

haltigen (Srfplg nidit minber, alf ber bod;poctifcbc ?n

balt unb bie meifterbafte, oou aller mobernen Tan^fün'

ftdei ferne rarftellung bei. ?flf bet'orftchenb wirb ein

ueuei jweiaftigee Suftfpiel oon C «uberfen an-

gefünbigt.
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Da« Äafinotljeatet begann feine ©aifon mit

bem englifchen Stüd: ,Wi* «urora'8 ©eheimnifj' unb

machte bamit ooflftänbige« gia»fo. Da« «openhagener

$ublifum ertragt etwa« Sangeweile eher, al* biefe rohe

unb natfte Äriminalgcfchicbten-Prnmatif. ßaljrhaft et*

quictenb folgte baiauf ein fletne« gemütboofle« War*

ehenftüd Don Änberfen, .ftltebermutter'. welche*

jmar feine befonbere Spannung oerurfaehte, allein burdp

unfchulbig fitere foefie reichlich entfehäbigte. Such mit

bem Senebisffljcn Stüd .Die Schwiegermutter* (.Der

etörenfTiet»') hatte Die« I^eatcr fein ©lud. Wan fanb

ben Pialog ju fdjWüjjbaft unb ju unbebeutenb, auch

palt bie Sucht nad) Vornehmheit nicht ree^t in« bäni-

fche Seben, wo gerabe bie Sornebmen, all nicht l>err-

fchenbe Älaffe . fieh bemühen . fchlfchl unb bürgerlich ju

fein, ©lüd machte bie« Sijeatet mit bem ftoftrup'.

fö)en 3auberluftfpiel .(Sine Cule unter ben Äräfjen*

wegen bei echt nationalen Jone*. Da« Stüd ift aber

bod) frhr febtnaeb unb ooO foloffaler ©cfcbmadlofigfciten

;

wie fo oft aber machte ba« , na« ber feinfühlenbe

Kunflfenner abfcbeulicb fanb. bei ber Wenge Riegen be«

nationalen fortrat« ba« größte ©lud.

Da* 9?i)lf«tt)eater erhielt an jmei franjofifeben

Suftfpielen 3ugftüde. nämluh „Les amoure de CI60-

patre u
,

lofnlijirt unb, man möchte fagen, moralifirt,

b. h oon ju ftarfer franjöftfeher giioolität befreit, unb

enblicb ba« Pinna« febe „Demi Monde-. Seibe

Stüde mürben oorrrcfflicb gefpielt. aüein roäljrenb man

fonft bie ftunft fudjt, um fieh am 3beal ju erbauen,

fommt Cincm nun . wenn man biefe Ätmofpbäre ber

gäulnif« oerläfri. ba« Seben felbft frifd) unb ibeal oor.

«ueb ein Irofl!

«Jljratrr- nvib ^uRhlrbnt in jörunti.

«len ». *«tt.

Die nutfifalifaje Saifon -- Wufifoerein. — Honjerte —
itieatcr.Äatbritbten.

3n bem furjen Jritraume oon brei "Soeben brängte

ftöj eine pfle oon betoorragenber». Äonjerten unb fon-

fügen mtirifalif(t)(n ftuffübrungen, mclebe ein erfreuliche«

3eicben bc« fo lange 3abre biet fcblummernben . nun

trieber erwachten funftlerifdjen Streben» gibt. Wufit«

unb Wänncrgefangoerein wetteifern in Vorführung ge-

biegtner Weift unb bemmeit fo bie au« ben troftlofen

Cpernjiiftänben brobenbe «erflacbung unferer Wuftf-

juftänbe. Ocoot ich mich jur ©efprechung ber Äonjert«

unb theatralifehen Äufführungen wenbe, mögen noch,

einige Sorte ber erften 0 eneral Oer famm l u ng

be« Wufifoerein« gewibmet fein. Der 3ahte*brricbt

(1863), welcher ben Witgliebern erft für) oor Seginn

ber SBerbanblungen jugefteOt würbe, fomit wenigen ber-

felben ©elegenhcit gab. ibre Vitfichten unb Sünfebe ju

offenbaren . weift ein Stammoermögen oon 2299 ft.

62 fr. unb ein inocatarifebe« »ermögen oon 3200 fl.

nach, bie jährlichen einnahmen betragen gegen 2000 fl.

unb e« jeigte fieb im erften 3ahre ein Defijit oon 61 fl.

99 fr., ju beffen Pedung ein $orfcbufi au« ber näch-

ften 3abrc«einnabmc genommen würbe. Per Serein

jäb.lt an grnnbenben Witgliebern 73, an beitragenben

250 unb an mitmirfenben 180, barunter beiläufig 40

Damen. Per 3at)ve«bericbt betont bie unjureiebenben

©elbfräfte, welche e« bem Vereine noch nicht ermög-

lichten, einen Dirigenten befinitio an^ufteden unb auf

bie ©rünbung ber ftatuteninäfiig in Vu«fuht gefteOten

Wufiffchule Scbadjt ju nebinen unb hofft auf eine gün«

ftigere 3ufu«ft. Wöge e« bem tbättgen «Berein«birertor,

»itter Gh'wmejft) gelingen, bem Sertine tüchtige

materielle Wittel jujuwenben unb benfelben bergeftalt

immer (ehcn«fräftiger ju gefüllten.

Die Familie Äeruba tyat bie nur in $riuatfrei-

fen gepflegte ffammerinufif ju neuem l'eben ermedt unb

brei C.uartettfoireen Oeranftnltet. welche fich einer

glänjenben «ufnahme ju erfreuen hatten. 3war, ein

geiftreicher $cuilIetonift beqauptete , bie Wobe führe

einen grofjen H)ti\ befonber« ber Damenwelt ju biefen

frobuftionen. ja man wiD fogar bemerft baben ,
baft

unter ber oon Äunftfennern btmmliftb gepriefenen Wufif

mehrere feböne »efutherinnen parabicfifch — geträumt

haben; aber ba« macht wenigften« feine Störung. Unfere

Wuftfer, unb wir jäblcn boch eine achtunggebieteubc

Änjabl, waren Oolljählig oerfammelt unb bezeugten ihre

auberorbentlichc Jufricbenbeit mit wahrhaft ftürmifchem

Beifall. 3ur «ufführung fameu bie Quartette oon

^atjbn D-dur op. (! <Är. 4 . Wenbel«fohn A-dnr

op. 13, »eethooen op. 74 Es-dur, Schumann
op. 41 9tr. I A-moll, Spohi A-dur op. 93. Wo-

jart Es-dur Wr. 4, eine «u«wahl wie man fie niebt

beffer wünfthen tonnte. — $t>ilbelinine Uieruba (erfle

SMoline) jeigte fieb hier mieber al« bie gebiegene Äünft-

lerin, auf welche ©rünn mit allem SReajte ftolj fein

tonn. Sie Perfcbmäht e* mit gewöhnlichen Sirtuofen-

ftücfcben ju prunfen unb felbft bei ber Cjefutirung

moberner »iolinftüde fyabtn wir nie ein ganj fetzte«
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Sonmerf bon ihr gc^ött. 3bte fräftigt, beinahe mann*

liebe Bogtnfübrung, bie fühne Xtdjnit, ber fdjöne ge-

fängliche SSortrag, bie richtige 9tuancirung fmb Gigen-

fchaften , meiere fit ben erften jebt lebenben Sioliniften

an bi« Seite flcllen. ftranj Steruba (Cello), tili jun-

gt: Wann oon 2! 3ob.rtn . bewältigt fein Smftrument

• mit ftauntn«mertr)cr Sicherheit unb Srnoottr. Tie

f$Wierigften $affagcn , st&ccato bureb jroci CltaOen.

würben mit einer jtübnbeit n^figf fübrt, welche, oerbun-

ben mit beut gtfübjoollen SJortrag. bem Äünftler litt«

Grfolg fiebern werben. Tie jmeite SSioline fpielt «Dfaria

Sferuba unb SJiola ber Batet ber ©efebwifter mit

großer Bräjifton. VIS Sugabe §u ben Cuartetten ruur-

ben Oon ben ftünftlern abwcebfelnb Solopicccn Don

Situgtemp«. Momberg, bann bvti rcijenbe fd;me-

bifebe 8olf«licber für jwei Siolincn unb Gello arran-

girt oom ftbtntbtf^en §offapeameifter »ormann (bem

tünftigen ©atten oon ©il&elmine Seruba). Borge-

tragen.

Ter vJtufif oer ein t)ot am 13. Tejember bei

feinem erften Äonjerte im neu6eginnenben 2$crein«jar)re

jwei grofje Jonroerfc unb jwar Seetbooen'6 ad)te

Sbmpbonie in F-tlur unb Wenbcl«fobnfl .©alpur-

gi*nacbt' jur «uffübrung gebraut. G« ift bie? ba«

britte Äüh jtrt feit bem Sefteben be« Bereiu*. roclcber

fta) früher nur in Heineren Rieten oerfuebte unb nun

jum erften Wale feine fträfte in grofsen abgefcbloffenen

lonmetfen in* treffen fübrte. Tiefe« ©agui|, wie ich

t« nennen muf>
,

gibt bei fo oerfebiebenen bilettirenben

Kräften ber Sritif feine ©ereebtigung ju einem rigoro«

fen Urtbeile; ba^er beinerten mir nur, baft ber mit

geuer unb Segeifterung audgefübrtc Seblufifaj) ber Sbm-

pbonie feljr beifällige Äufnahmt faub; am fdjmäcbfttn

ging wohl ba« SWenuett-Irio mit ben ferneren Solo-

Sriolcn-gigurcn im Gello unb bem etwa« jerfahrenen

£ornfafcc. Die . «a«alpi!röi*na<&t ' würbe, befonber« wa«

bie Cuoerturc, ben erften 6t)or ,8« lacht ber 9Xai\

ben Gbor Str. f. .Äommt mit $afen* (A-moll %)
unb ben Sebluficbor ,Tein £icbt wer fann c» rauben'

(C-dur VJ betrifft, mit frfijifion, richtiger «uffaffung

unb mitunter feiner «Kuancirung au*geffib,rt. »er ba wetfr,

loa« e« beifrt, über 120 bilettirenbe Säuger, bat-

unter 40 Tarnen mit bem Jafttrftäb(fccn in rrbtiung

ju halten unb babei noch ba« au» mehr al« 60 ftx-

fönen beftebenbe iDrcbefter nicht ju üergeffen, mirb mit

bem Tirigenten ntebt ftrenge in s ©enebt geben. llnftret-

tig am beften finb bie Tamencböre ftubirt, roabrettb

befonber« bie lenore, bie bei ben «roben oft erft ju-

fammengefagt werben muffen , SRancbe« ju wünfthen

übrig l äffen. Tie Solo-Ültpartie murbc Oon bem Strtin?-

mitgliebe grl. Soupucb, welche eine mo^riingcr.be,

fräftige Stimmt bcp|»t. mit eieberrjeit unb bübfcb nü.in-

jirt o»igetragcn. Tic $$. * i c t a (lenor). Scbroatj

(Sariton) unb Sdjiblo (Öiifj) fangen bie übrigen Solo-

partien jufricbenfteDenb. Tem Tirigenten ^m. Subi-

fajofSfo unb bem Gtjrrmciftcr f>rn Teboi« gebüt)rt

lobenbe Änerfennung.

WenbeUfobn'6 .Tebipu* in «olouo«' »urbe

am 20. Tejember im fläbtifcben Wcboutcnfaale Don bem

Wänne rgefangoereine al« jrocite« 8erein«foiiiert

aufgeführt. Ta8 l)i« nod; nidjt gefannte fBtrf murbe

oon tintm $ublituin. melcbe« fonft an einzelne, ba«

©e^ör angenehm unterbaltenbc Kummern gemo^nt »ar,

«nfang« mit Scfremben aufgenommen, boa) fanb man

fpäter an ben großartig angelegten Cljörcu 9?r. 3 unb h

©efdjmact. Tcm Wannergefangocreine ift bei bem Stre-

ben , grofjcre flaffi)d;e ©erfr oorjufübren unb baburdj

gemiffermafjen mit einem l\)dh be« ^ublitum« ju tarn-

pfen. nur Änerfennung au*.)iibrüdtn, unb menn aurb ein

unb ber anbere Gb,or etioa« bewegter unb feuriger hätte

au8gcführt werben fönneu , mufj bo* ber umftcbtigtn

«ettung bt j #m. SfButfdjcf nur mit 2ob gebaebt roerben.

Tie Witgliebcr be« Jbeoter* gr(. Sena, bie f)^. f>
c r j-

felb uub Burggraf fpracben ba« oerbinbenbe ©e-

biebt mit fünftleriftber ©eit)e. — Bei bitfer ©tlcgen-

b,eit fei audb eintr i?itbtrtaftl be« 2 eebniferge fang-

oerei ne« in Jturjem gebaebt. Ta« «rogramm, melrbt«

einige mit glei& oorgetragene Gböre, unter anberu oon

TOenbelSf p|n unb Äreujter enthielt, hatte auch eine

beutfeb-patriotiftbe Färbung. Äebft ben Gböreu ,Stet)e

feft mein Baterlanb* uub ,Sd;le6wig-$olftein meerum-

febiungen. bellamirte aud) ber Scbaufpieler §r. ©utt n-

1 1> a 1 tin ©ebiebt oon grtiligratl» .Tie g'rtihtit,

ba« »ecbf, melibe« mit SJeifoH aufgenommen rourbc.

Um in ben tbcatralifeben Scripten feine 2üefe

ju (äffen . fann id) jroei Cpern-Berfua)e unb ^rnnr bt«

grl. Uprima la al« Henneben im .ftreifcbüb' unb be«

grl. ¥«pncjed al« «Welanie in ber .Snü*nac&r niebt

unerwähnt laffen. Tic erftgenaunte Sängerin h«t t«nt

(leine Stimme, bie nur für Sonbrettenpartien nu«rcicberi

fann %x\. ^apne^ef litt juoiel am Samptnfitbtr,

baber ttjrc 8eiftung«fäbigteit nidjt mohl ju beurtheilen

ift. — Äonrabin '« Cperrtte .Cboarbo ©uprahaf ift

bei einer febr ftbteuberbaften Vuffübrung total burebge-

faaen, b'nfl'9'n bat ba« ©umpert febe eitbetfpiel:

.«Päcbterin unb »nrbitr*, melcbe« einige bübftbe Welo-

Digitized by Google



10

bien in bfr 6aIonmonier br? beliebten Vicbcrfomponiffcn

(infmefft, bitrcb, ben gefübfpollcn Wefnng be* ftrl. $crt-

<bon unb bn? frifdjc gpiel tion f»rn. ©Illental nn-

Affprocbcii. Tie fnrobie .Wnrgaretbc unb aäuftling'

\)at in einigen eeenen erweitert , mirb ober eon ben

fcorflellern %tl. Penifeb, ben .Nufa unb t c n-

tt)at $u wenig parobiftifrfj aufgtfaf»t. — Ift&tt'i

©aftfpiel, mc(d)e? bie f t>catralifcbcu Sorfteflungen l'«>r

9?eib,nndjten bcfc&lof». mar Pon bem güufHgftrn gefolgt

begleitet, «in fltt? Poü*e«£au? mar bei feinen Seiflungen

— bcfonbtr« in ben «uftfpielen . Der fräpbtnt'. .?itb-

fdjaft in »riefen* unb .(Sin ©ort nn ben Winifter',

in meld)' lederen and) £r. tttitrntfjal ben Oppen-

beimer mirffnm bnrftrflt — ftet? in bcifäHigfter Stim-

mung.

JBinifr I(>fotfrt»rrid)t.

öuralhrater.

2>i - so ?r,ifiHber: ,?rr reirf;c Wann*. — ,?ir fturdii vet

ber ftrrnbr* unb .dato eon Gifcn*. ~ ,?n» UrMlb br*

Surtuffr*. - .Tie bcutfdjen Aomöbtnntrn". — .Cinc 3ugerif

ffl)ulb*, Sdi. in I «. eon <8tron|in unb Vc i> bajril Ic«

unb ,iWcfrut unb $td)ter\ J. in 2 S , mit ^cmijMing cimr

«opffle eon Sajüctina, eon Volpcin (eeibc neu)

f. — Sun ben beiben NoPitäten, rotldjc am 30.

?t,}cmbtr in fuibfri) gcrunbetcr ?orfteü"uug über bic

Fretter gingen, fanb menigften? bic" weite im ©onjtn

freunblidjc Hncrfcnnung.

3>ie einaftige ,3uflcnbfr|)Hlb\ errperfl Ijauptfädjlirt;

burd) ben tinglüdlid) gewählten Gljrciilitcl , Sdjaufpicl ' Gr* >

Wartungen, bic fit tdntGwtg? erfüllt, „Tramatifc&e 2ccnc*

ober bgl. närt poffenber gemefen. ?cnn c? fyanbtlt fteb. ljier
,

einfad) um bie i'öfung eine« eijrtnffaubel«, ben Jjpr. Cbcrft

Nangi« einem jungen glüdlidjen (Sämann, Slnbrc Nor-

bert, roegen eint« jugtnblidjtn ?icbt*Ptrl>äItnifJtÄ berei-

ten Drill, toeldje« Öe^terer oor 3ab/ren mit bc? Cbcrftcn
j

Wattin unterrjalten f)nt , unb fjinter rocldpce ber Cberft I

bei btm foebtn erfolgten lobe berfelben burd) einen

aufgcftinbcntn 9^ricf «nbr«'# gefommen ift. Sie i'ofung

oolljie&t fi* in ber etelt bc? Cberflen burd) ben «n-

blid bt« Äamilitnglüd« «nbre«. ba? iljm bic Cb»
graufam ju jtrftüren gebot, poii bem er firb, aber bann

eripeidjen unb umftimmen läfst. Ter flampf bc? bclcibig»

teil (Sb^renmanntf1
, ben $r. 9i5 & g n c r }mar ttroo? böljern,

im Uebrigen aber mit militärifdpcm iünftanb gab, gegen

bie ftorbrrungen ber fflftnfdjlidjteit unb *öd)fttnlitbe

gibt ju tinigen red;t lebenbigen Auftritten unb einer

trefflid) «irrangirtcii 2d)lti^wirfung Änlaft. Unter ben £tu

ftellcrii roufitc namentüd) ^r. SHfttirf) ber Nebenrolle ber

grau Norbert ein fräftifle* Relief jn geben, bem roir

jebod) in ber jtpeiten 3cenc (3?itbcrfcf)r be? yueitii)

etwa? weniger $o!i)d)romie getpüui'djt l)ätten. Tiefe bie-

Mir Äomif gcftcigcrtc inütterlidjt .Härtlidifeit lag oI>n
-

3n>cifcl nidjt in ber Intention be? Tiajtcr?.

Tic zweite ÄoPität, .Wefrut unb Tid)ttr' bt-

Ijanbclt ben epifobifefjtn 3ug einet (Spifobe aue (*oe-

H)c'* l'eben unb loborirt , wie aOe berartigen Dra-

men, an bem 3miefpall iWifdjcn bem birefteu 3ntereffe

an ber 4>anblung felbft unb unferem fonftigen, liteta-

f|iftorifa;cn ober mcnfcblirt)en Jntercffc an ber ^erfön-

lidjfeit be? grofien 9J?anue?. Wewöbnlid) mäajft bie Gr-

roartung. bie un? ba? lejitere erwedt. fo bebeutenb über

ben iHabmcn ber un? pprgcfübjten ^anblung ft> i n *i u ^

.

bafi wir an Unterer nur ba? Unjureirijcnbc füljlen unb

gegen bic »orjöge ber rid)tung al* folrber lcid)t unge-

rert)t merben.

i<on ber ^erfönlidjtcit Woctlje?, ooti feinem

birfjtcrifdVn wie inenfdjliebcn 99eftn, toiuuit in bem

v'uftfptel ^tolpciu? Mutipcnig jur anfrt)auung, eft fei

benii, bnfj man bic «nregnng jur iaffo-obee, mclaje

t)icr al? berporgegaugeu au? bem unpor^ergeie^enen

3ufammentreffen bc? jungen Tidjterf mit ber fdjöucn

i'anbgräfitt Äaroline ppii Reifen, ber bcfnnnttn

Älopftorf-Cntljufiaftin, bargeftclit mirb, für einen jol-

ttjeu Wffentlidjtn 3ug ner)men mnüten. <tbgefel)cu tjieuon

aber bietet bie eingtflod)teiic artige >}}crnK-d)?lung?gcf$id;tc.

allerljanb launige unb Ijübftt) bnrdjgefüljrle Situationen.

Ttr Verlauf ber ^aubliing bleibt bi? an 9 Cubc fpanncnb

unb l;at ce ber Tidttcr uameutlid) Ptrftanbcn, burd) ei-

nigt trefflid; gelungene Nebenfiguren, mic bie für ©ert^cr

fd;roärmcnbe @räfin 3d)ipnrjtunu unb ben albernen £rn.

P. «rebern, ben Raben immer mieber neu <u idjürjcn.

©ir fönnen baljer ben »eifaU am crbjuf», für mcld;cn

*r. l«a .Nod)e im Namen bcP Pidplerfc bantte
, nur

gercd)t finben.

Um bic ?nrfltllung nnicbteu fid; in erfter ^imc

bic rtörfter (Vanbgraf) «ru?burg (*Hrebernj

unb »nurneifttr (9t5ill)e!m) Peebient, man fat), mit

3tber berfelben an feinem rcdjtcn ^lafc ftanb unb firh

mit polier Rreib.eit bewegte. Rrl. iPognar gelang bie

NoDe ber t'anbgräfin, mic alle fold;e ^arttjien Pon einem

gtmiffeu gehaltenen, nioberirtcn ii?eferi, trefflid;. Wam
Porjüglirtj gab iiv. Ä ober mein ben alten, gepuberten

SJlauftruinpf ber SdjmarKiinu.
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legten $refto obfr an fteuer unb ^inrfifeenbem 6(&munge

felbft faft übertraf: fo fönnen mit ba*felbe räum

oou feinem Wiffpieler, $rn. SPtibner, fagen; für

oolJcnbetf. btirrbWffl obgerunbete Jeefcnif f<f>«inl bering

bn* &öebf»e .<Umftlerife&e ¥rri* geben *u roouni ober ju

mfiffcn. mir mrinrn ^JofRr, ©rnjle. «nmulb unb Wärme

bet Cmpfinbung. Äeiu ton ift fc^lerrjnf ». ber Änfeblag aber

grenzt an** £>arte nnb ba* ©nnje raiiltjct linfl falt unb

froftig an. 3>tt erfte Sa{< be* betreffenben X>uo* fc^ien

beibtn Spielern außerhalb ibre* «iüeau ju liegen, auf

einem oon ihnen übermunbenen . für fie überlebten

Stanbpuurt. Warum bann aber folctjen Sa{i überhaupt

fpielen? Ter beiben anbern Sä{ie megen? $a gibt e#

bort) ber Tuo'* noeb unjäblige. «nf Cifenfcblencn jagt

man feinen TOojart'

Wa* fönen mir r»on 9 e e t b o t» e n* op. 127

fagen? Würbig ber Spieler, mürbig bie Spieler! Tat

«bagio — o hätte unfere Beit im Allgemeinen ©rbulb

genug, nort) folebe lange. langatljmigc Sllr)btfjmen, Veno-

ben. Werfe niebt brroorAubringen. nein ' nur einuiothmen,

bei melcbem un* tu Wutb marb . ol* bätt' f« noro

Aeonen fo ftrtj fortfpinnen bürfen, nnb mir mären fei

ner nimmer fotl nnb mübe morben.

Wirnfr Aoiiirrtiirridjt.

Quortrtl fanb.

20. Irjembrr, «beub«. 6ed)|U frobuttion. ^rpgroinm: Guar-

fett t>o ii ftäfimayer. Mlnuirr unb SBiolmfuio in A <hir oon

Wojart. C.mulrtt op. 127 t>on * f e t r> o o r n.

— r— Wenn oueb ba« fiä&mnüer'frbe F.uartett,

roelebe* ben Steigen ber blutigen frobuflion eröffnete, bem

Wiener "^ublifum frinrftmeg« nöflig neu mar. fo ift

boeb Afferent, ber e« jum erften Wale böete. auf eben

btefem ©runbe nur im 6tanbe, ben momentanen Gin-

brurf |n fcbilbern, ben baffelbe auf ibn machte. Vit

fem jufolgc freilich febeint ba« rpu« (beffen Autor ju»

glcirt) Vertreter beS ^meiten ¥art* im r.uarlette ift)

Pom erften bi* *um Ickten Sofce mebr einer ab- al«

auffteigenben $rogreffion fti folgen. $enn mftf>renb ba*

erfte AÜegro fieb burc&ou* auf ber #öl)e echten O.unr-

tetffthl« hält, unb ein elma* ungeftüme* aber braflifebe«

Worin ergreifenb. baffelbe tunftgerrebt unb. mit i'obe

Mi rebeu, recbffrbaffen tbetuatifrb burcbarbeilet , auch bie

©rrnjen be* "Wale* unb ber Scbönbett«linie nirgenb

überffbreitet
;
mäljrcnb ber tmeite Saji bagegen febon ben

llebergnng oom abfolut Schönen jum relalio 3ntereffan

ten macht: fo merfen bie beiben letzten Säfee (6cber$o

unb ftinnlc) freb ficbtEfcb norjug*meife auf bie Seite be»

blo* Ontercffnnten unb opfern biefem mi i'iebe Anmutb

unb Gmpfinbung ©emaltfnme Wobulationen unb fllbbtb-

men im britten Safe nnb fcerbetyiehung blofjer Spiel-

fertigfeit, iufonber« ber erften ©efge im finale, machen

berrn #auptcbnrafteruig an* unb ba« ledere frblieM fognr

in tiortjer ungtabntcr Äürje. obne eigentlich reebt befrie-

bigt ju b"ben. Vud) biet febeiut ( mir betonen noeb

einmal, bofr mir blo* referiren, niebt fritiftren --). mie

fo oft, ein erfter feböner innerer Ompul* ben Änlnfc

)u einem ganjen Werfe gegeben ju bnben, bei beffen

ftortfübrung , meil gemollt unb niebt gefottt, bie Äraft

erlabmtc. $a* befte Gegengift gegen folaje ftefultate

ift für un* : ben Anfang eine* ©erfe* nie ju fonjipi»

ren, ebr roenigften* bie Gmbrtjonen aller Säfe bereit*

imÄopfe oorliegen. -- Tic Spieler flrebten, nidjt naeb

beften Äräften, t>telmel)r oermöge ibrer au*gejeiebne-

ten Srefflidjfrit, ba« »erf auf« mürbigfle in Scene ju

fejien unb mürben burtb ben Beifall ber aufmerffamen

f»örer reicblieb belohnt.

S?enn in ber jmeiten Kummer biefe* Hbenb*

(9Ko^att? Tuo in A für Älaoier unb Violine) $>r.

fiaub ba* Vnbante (D-dur) mit tiefgefühlter Hnnigfeit,

uieDeiebt in etma» ju langfainetn lempo fpielte, im

2U. Tejembrr, «benb«. giebeiitr frobuftion. Vregromm:

Hunnen in G von SBuerft eonate <>p. 24 ooh »eettje

Pen Poppelfliiarklt in Es-rtnr t>on 2pobr

- r - Cine fernere tfoöität (roenn mir ba* eben

befprorbene Ä ä fi m a r» e r febe !9erf fo nennen bnrfen) broebtf

Paub« fiebentc Soiroc: ein Streimquartett oon Sirbarb

99 n e r ft. 93i« auf ben Ickten Saf - t* mul oueb bicr bie

SBicbergabr momentanen fubjeftioen Öinbrucfe* bie Äritif

erfefen ber frifrb, gefunb, ja originell, un* moblt&uenb

etfrtftbte . liefen un* bic brei nuberen Sfljie niebt *u

reebtcrSarme unb ©eljagliebfeit foinmen; Pielmebr gaben

Tie ben diubruef mebr be* fÄefleftirten unb ©emorbten.

a(« ben be« urfprünglieb unb unmittelbar Cmpfunbenen.

f*ie nur lune, au* folQPb^nc ftreifenbe Turebfübrung

in bet Witte be« erften «llegro ((! rnnll, etbhi^ : G-dur)

fonnte für bie bntin im ©onjen norbetrfebenbe f»omo-

pbonie (ba* fPiberfpiel eigentlicben r.unrtettftbl*) nifl)t

entfdiäbigen : niebt bie mit fcinjtijiebung ber ©egenbeme-

gutig geffljiffl unb fcbnliKferfat geführte {^uge be* brit-

ten Snbt* für ba* im Anfange im üioloncefl nürbtern

auftretenbe unb ifolirt (fem oon ben anbern Stimmen)

einberfebreitenbe J^ema. ba* ju fagen fc&eint: ,tt*mirb

etma* rommen , ba* auf mia) Bejug nimmt*, ftatt
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baft organifeb Gine* au* bem ttnbern IjerauSwürbfe
,

nicht <uMi<t) bie burcbwcg WenbeUfobn'fcbe ftärbung

be* Scberjo für frblenbc Traftif unb wirflicbrn Junior.

SBie benn bit aufcbeinenb übergroße Sorliebc be« ffpm-

poniften für Crgelpunfte unb barmpiiifcbe ^rogreffionen

ef)er läljmcnb wirft al* ertjebeub.

2)ie ppm ben betben Wciflcm Vaub unb Gpflein

gefpielfc flcinc K-dur- Sonate (op. 24) non SH e e 1 1> l>-

oen (ftatt be* burch Gtfranfung btr ftrau Sa warf-

Wauttjner ou*fafIcnbcn i'tano-Cuartctt* ppn Sdju-

mann) bebarf fo wenig wie ba« »ou a(Icn .«reiften

trefflich aufgeführte Sparfcbe Toppel-Cuartett (Es-dur)

eine« weiteren Kommentar*.

öuortrll fifUmMbrrgrr.

Sonntag. t>en 27. Tejembcr, Wacbmittaa» :> lll)r. ^rogruium:

ßejlett con Vrabm* ftlacirrqucirtclt in H-moll von Wen«

OfUfoljn i.grl g r
i
(t) Clnortff» op 74 rem Sc f t r> o o c n.

©tun wir über bie cr(1c Summer ber pbigen

^robuftipii, bif hier noch n rt^rfpif Ite 3* rahm Hebe Äom

poftfion für beute nur berichten, bnfj bicfclbe, unb be

fouber* ber jrpette. «Bariotionen cnthaltenbe Saf* fid; bie

grünten »cifafl* tum Seite be* ISublifitm* erfreute,

nud) ber Äomponift felbft einftimmig gerufen warb : fp

gefebiebt bie*, weil c* uti* brängt, ba* ©erf, wohl

bie bebeutenbftc Ijeurnic Sopität ber Cuartctt-Soiröe!»,

in näcbfttr Sfummrr (mit gütiger Grlaubnifc bei iHcbnf

tion) einer cingehenben ?<rfprccbung ju untergeben

Ta* »eetbonenfehe. in ben lefctcrcn Oiiijrcn

nur feiten tiorgeffitjrtc
, «hüte f. g ,£arfen-C.uortctt

1

,

eine ber fehönften unb tiefften ftonuptionen bis jum

-Bereiche ber .gro&en'. bie wir nicht in ben Jtrci* einer

parallele mit ben übrigen jirhrn bürfen — erinnern

wir un* feiten in folc^jer pollcnbcteti , feinen, roarmen

unb innigen SBiebergnbe gebort w t>abtn. «famentlirh

übte ba» «bngip (As -dar) eine binreifunb jaubenfebe

BMrfung nu*. mäfyrcnb freilie(j ba* Srbcrio unter einem

etwa* iii übcrftüritcn lempo litt
. welche* tiamcntlidj

bie «cbtel-Aigur be« «uftaft*
(J"Jj)

ftet* als Ino-

len crfcbcincu lief».

Tie fcfamäcbfle SSMrfung, — lag« am Spiel, lag «

au berfipinppfitipn? — machte W e no e I * f p tin * II nmll-

T.uartett trop feiner mannigfachen
,

burch'* («au« per-

ftreuten Sei« (— ba? fleine »Mo tili

§1111111 •

I ift freilich bi* jur Grmübung mi|brouef>t — ) tro£ feiner

feinen, ben febon frül) reifen Weifler befunbenben Stimm-

füfjrung, trojt feiner juweilen fpgnr (wie im «nbante)

an 9WP*art geinntjuenben Schönheiten 1>a^ war fein

Stanb inmitten ber beiben anberen ©erfe ein aller-

bing* fernerer unb unbanfbarer.

Phttl)ormonirrne ftomerte.

Siertel »entert, am 2« ?ejember «Wittag* im Tperntfjeater

«Brogromm : Cuoerlure .Coriolan' Don SeetlioDen

3weiter 3ap ai>l her .gauft-Spmpfjanie* uon Sipe. Cuber-

tiire ju ben .^ebriben" poii SKenbel»fot)n. €mtipliome

9tr -A in Es t?on «eettjopen. SPirigent : £r 3>effoff,

A. S. — Sßiefe« ftanjert, mit welkem ber erfte

pl)ilb,armpnifet»e GtjftuA obfcblofi, mürbe mit ber .Gorin-

Iaii*«rupertüre Pan 9?eetbPPen mit iljren brei mäd>-

(igen ftraftaffarben al* Ginleitung unb jener wunber-

baren mufifnlifdjen Gfcarafteriftif, weldje befonntlicb bie

Aauptmpmenle ber ^anblung pph Colli n ? Iragpbie

mit poeiifdjer 9?abrbeit ;um Hu*brud bringt eröffnet

Tarauf fplgte .<*reldjcn\ «bagiP nu> iiilf« .gonfl-

Suuipbome, für ba# biefige fublifum naeb eine »PPität.

G6 lä&t fid) tmn biefem 2 onfti'tefc au4 um fp weniger

auf b.i? gan,« 9?erf fd)liefien, al* baifelbe, wie feine

nätjfre '?e«idiiiung .Wreteben' \eigt au?fd)licBlirb nur

eine muftfalifdK "Berfmnlirfjung biefet* eiinclncn Gljaraf-

ter* be? ^uft-Tramap beabfjdjtigt, wir aber feine<iweg?

b.-.rauf auf feine näheren 5<e;iel)ungen ju ben übrigen

Jf)<i!en ber ^auft eiimpbonie fd)liefjen fimnen. 3n *e-

Utfi auf bie ridptige Gbar,ifteriftif be? poetifrben 9<pr-

Wurfe? bot unp. ungeadjiet bcr Webet)ntf)eit be* Stüde*,

bie mufifalifdje iteidjnUng feinen Äiil)nlt*punft. um barin

bn* 5<ilb Pan Anuft* «retdjeu mit feinen l'iebe*freu-

ben, feinen dualen ber «eue unb ber ^ulefit ppui ^rr-

ftnu nmnarbteten Seele wieber \\\ erfennen. ?9ir fnnben

ein mufifnlifebe* 8ilb npn intereffartter unb ipirfiamer

lonfärbung. ba* fid) \ü uneublidjen Wobulntionen auf-

weitet unb im fteten Jaftwecbfel fprtfpinnt. uiglcid)

aber ppii einer niefjt geringen Aenntnifj ber Älangeffefte

3eiigntft gibt.

Wenbc [m"pI)ii * .^ebriben • riiPertürc' fplgte

Ineraiif unb ^ic freunbliape Vnerfennung, welcbe nan

einem Il)eilr b.-* Wubitprium* bem ViM'frbrn Äbogip

gefpenbet murbr, fteigerfc fid) naeb biefer TiiPcrtüre

\\\ einem ^eifoll*fturm. Ten Srblufj machte ^ertbo-

peu* .Gratca', welche wie immer eine tiefe, nachhal-

tige SBirfung auf ba* fubiifiim btn'orbraebte.
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4)le Aufführung aütt lonftüde nntcr ber Öeituno.

be* ffapcUmeiflerS iprti. Deffoff mar im Allgemeinen

eine fehr lobenSwertbe . im Ginjelnen. rote in ber Cu-

oertürc oon <ö?e n be I S f u b n eine biS in bie feinften

'Details ausgezeichnete.

— »

—

ftonirrt or» <jrn. 4auRa..

27. ?ej<mber, SKittuaS, Stcooulrnfaol. Programm: Cuucrtüre

juÄ'ebcr» .jyceiidjiiii*, Ml uicrfonjert oon i!ißt, ,S*or-

fpicl' unb .SdiltiSfüb' }ii .irijlun imb Ofolbc* Don SR. SHag-

ii er, Capriccio übte © t e I lju n t n'S .tRuitien oon Gliben* Don

BiM, Sdnifterluo (i>r <W uijc r ijo
f e r) unb Onoerlüre au«

SBugner'S .SHeifteifuiaa". — ?irtfleul: dt. Hayner.

Die .tfreifcbüti'-C'uoertüre t>aU<n mir lange riic^t

fo fpielcn gehört n'ic bieSmal unter 9ti<harb ©agiicr'S

liebe- unb ticrilänbnißDolJer S^eitunfl. Sticht ctmn, baß

$r. ©agner gan* befonbere , ctroa nur ihm betanut

geworbene ©eberfche Intentionen erft enthüllt tj ü 1 1 c

;

— er ficitte nur gam einfach bie Cuucrtüre nach jenen

gefunbeu Hegeln ber muftfattfdjen Betonung einftubirt.

auf melchc bie frühere Sapellmcifler-Öeneratiou, ©eher

uor «Den, mebt t*emicht legte als bic jefiigc. Gr hatte

ferner, ftalt ber üblichen Berbefcung, bie entfprechenben

3eitmaße mieber c-.tu^cfürjrt. unb mag firb bei beu gro-

ben uirbt toeuig angeftrengt Ijaben, unferm in biefer

Bcjichuug arg oermöhnten Crcbtjler bie Snfu1)t beizu-

bringen, baß ein AUegro (ein $refto fei, unb baß man

febiiclle Biolinpaffagcn nicht fo febnell fpielcn inüffe, als

man allenfalls fann. foubern nur fo fd>ucU, alS eS

ber Äompoiüft uorgcjcichnct. ©ic breit unb mürbig

unb babei mie ^art erdang gleich Anfangs baS b.crrlid)e

Abaglo, roie üiel au gleichmäßiger 9tub,e hatte eS burd; baS

langfamc Jempo gewonnen, mie oiel au abnungjoollem

9tci* burd) bic einfach anfprucbSlofc Betonung! Unb ruie

bcbeutungSuoU ließ ©agner bie ftmnatcu im AUegro

auSllingcn! Unb baS AUegro felbft, wie (räftig unb

mit wie febön gemäßigtem neuer cntmtcfelte cd fich unter

bem intelligenten laftftabe ©agner'*, ©ir haben ju

oft ben batibmcrfSmäßigeu Scblenbrian, baS rohe Äntaften

unb bie immer mehr überhan!« ncb,menbc Icmpoucr-

hefcung Oeflagt unb uerbammt, um nicht feeubig in ben

Seifall einiuftimmcii, ber biefer felteuen Dirigcntenlei-

ftung folgte. ©ir roünfrbteu uirbt nur Dielen Cuucrtüren.

fonbern ganzen Cpern eine fo cinfiehtSPolle ©ieberciu-

ftubitung. (SS mar nichts AußeroibenllicheS, hören mir

fagcu; — eS mar enblid) einmal mieber etmaS C rb ent-

liehe *, antworten Wir.

©leidjen Beifall faubett auch, bie übrigen Hum-

mern beS ffonjertS. jpjer uermögeu wir aber uid)t niebr

mit einjuftimmen. AIS Äomponift bat fieb ©agner bie».

mal »ou feiner f*möd)ften Seite gezeigt. 3ft eS febon

eine 3ufonfenncnj fouber ©leidjett — mie bei ©clegen-

Ijcit feiner oorigjäljrigen Äonjerte bemerft mürbe —
baß ©agner überhaupt oon feinen Cpern SSrucbftü<fe

unb biefe im ftonjertfaalc auffüljren läßt, ba er fo biel

gegen ba* $irtuofentb,um in ber Cper eifert, unb ba

feine Schöpfungen fo fe^r ber fcenifd)en Beihilfe bebür-

fen. — fo mar bieSmal bie ffiab,! ber Stüde eine

boppelt gefäbriidjc, meil fte aHju geeignet mar. bie

OTängcI ber ©agn er'fdien OTufif jebem unparteiifeben

Auge in erfebreefenbfler ©eifc bloffuilcgcn . unb jmar:

crftenS ben Wangel an Grfinbung. an muftfalifdjeu

Öebanfeu überhaupt, jweittnS ben Wangel an jeglicber

Befähigung fpejiell für bie fomifebe Cpcr. gür ledere

Behauptung jeugt baS .Sdjufterlieb'. meld>«S, abgefc

hen Don ber bürftigeu Grfiubuug . flatt einfach f<hlidjt

in barbarifchem ^athoS einherfebreitet; für bie erftere

Behauptung \eugt uor Allem ber Crd)efterfüji nul

.iriftau unb 3folbe*. in welchem eine ganj Heine

mufirnlifrhe^hraic in uerfebiebeuen langfamen ©enbimgen

micberholt unb in langmeiligfter ©eifc. mie ein eublofer

Stricf, auf unb abgebicht mirb, mähreiib ber .Schluß-

faj»* lebiglin) mieber jene Äunft ber materiellen Alang-

fteigerung aufmeift, oon welcher ©agner jeboch im

.t'üh'ngriu' äußerlich padenberc Bemeife gegeben hat.

DaS Älnuiertonjcct Oon 2 ißt fdjeint fehr gefdjidt

inftrumentirt unb bietet, nebfl oielfadjem Birtuofenge-

flunfer im Älaüier unb einigen gräulichen Diffonaujen

im Crchefiev, bodj h'" un0 mieber einige geiflüoDc Ali'

laufe unb h'ibfche ffieubungeu. DaS ßapriccio entfprieht

feinem litel mehr als bic Becthobenjdjeii tytmai

eS oertragen. CS ift gar ju miütürlich flitteiljaft auf-

gepult. Auch mürbe eS Dom Crcheflei. unter ^ru. Dopp-

ler* l'eituug, äußerft nadjläffig begleitet. Stein Crche-

fter bebarf eines guten ÄapellineifterS mehr, al* unfet

Cperntheater Crrhefter. — Tie übrigen Stüde mürben oon

©agner öirigirt unb gingen oortrcfflicb, mie aud; $r.

ÜRauerhofer ba* unglürfliche . Scbuftcrlieb* mit Auf-

opferung fang unb fogav noch miebcrholte. i'ejiteree ge-

fchah auf Bedangen einer beifallfpenbenben $halanj,

bic uad) jeber Stummer bic gleiche Befriebigung äußerte,

mähreub ein anbercr Irjcil beS ^ublifum* fta; fdjroei-

genb ocrhielt.

Der ffonjerlgebcr. oon bem ju fpredjen mir balb

oergeffen hotten, — fo fehr nahm ©agner aHe Aufmert-
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famfcit in Änfprucb, — fd)ien uufl in ber Entfaltung

fein« befanntlidj [tf)t ftarftn «irtuofUöt bitSmal roeni»

gtr bidponirt all fonfl, erhielt aber bemungtat^tet eben-

faü« jene« cbarnfttriftif« glticbc «u<ma» oun «ttfaO.

Äorrc)>oiibfti} !Xflcfjri(f|tfii.

(f Berlin. (*D«a&rtgrl gegen «illeten-Sd) win-

^ e l teilte «all et. «orftobl-lKoDi täten ) T»ie Don btr

(&(utral-3ntfubaiij unterm 17. Tcjeiuber oeröffrnllid)te «t

tiiiiiitmucbung foU bind) «utgabe nun „mit Wuiuen
,

(staub,

«oljiiuug unb J.ilil ber gewünfditeu »illelr* autgejullten

«im«, bie pr «illfl *i «ilbtrgrofdjen foften
,
btjwedeu,

feil «illelljiinblerii tat £.iupii>erf gelegt werbe: bem fubli-

tum füufligliin ben eintritt in ttc l Idealer .gegen boppelte

unb nod) böljert greife* ju »erlaufen. Sie gut gemeint

bieft frunjüftjdjem Wuper uadjgtbilörle (iiniidjlung aadj

(ein mag , in ötr !|}rar,it wirb fir fid) jebeufaUt a\t illujo-

iii.t> trwtifrii ; beim t« fleht unjmeirelljafl jii eiwurlen,

l alt ,bie llnlrrhünbler mit bereu Agenten" fid) ebenfu tit

«on* für re|crt)irtf «illele - wie möd)tr man tat foulrolli-

reu wollen? — jii orrfdjoffen wiffeu werben, ul« früher burd)

fit «ormclbungeii. tluper ber größeren «elüftigiuig ttt $ubli-

tum« , foiunit tiefe neue ttiuriebtung nidjt ihm
,

fordern nur

Ter Jnlrnburij uui> tot .tlntirljdiiMern unb bereu «geilten"

ju gute, beim bie erftere trjiell buburd) eine permanente

t) ö|jerc i ngeteinn eil; in e unb bie UnttrbünMrr fuib nott;-

weuiiig gezwungen, ihre burd) «ont gewonnenen «illete beim

«leberoerfanf nod) um & eilbtrgrofd)en Ijöljer lotjufdjlagtn;

uuo fo Cofuinctitirt jcbliefrlid) biefe tiiiirie&tnng in ©nljr-

licit nur ein üKonieiit : bie «ert l;eu er u u g ttt 2 brat er-

bt fudjt. Idegen tieft «tafjrfgtl liefen fid> nod; Diele

lüidjlige Argumente anführen
,

bodj fehlt mit hier t>cr

Siuuui , um auf eine nähere «elcucbtmig eiiijugebrn. liint

n-icö fid) jtbod) in «alte fonntntlar bcrautftrlltu, öap

i er ed)iife, teil bie juleiibaiij bem »JJublifum ungebeten

lafftn will, ohne Zweifel nur fdjtinbar ift, tat fubli

laut wirö com Stegen in ttt i raufe fomintu. - rem neu*

liiiftubirien «ullet .«iorgaun* hat i>r luglioni bie

}tird)bof*fren.ii, bie DorntnU Wiftfalitn erregten, uiuputirt uub

einige neue länje biujugtfiigl $rl. 9W. iuglioui tan jt |e&t

williger mehr , alt tafc fic leibtr mit ftattdt geritten ihrer

•JJeiiftoiiirung entgegen \u geben fdjeiut. — 3n ttr ttilhtlm-

jtait Ijüben bie juni erfteu 3Mule gegebenen 2d>wänfe; ,tein

Opfer trr Patienten* Don SdjUfingtr unb .Tie erftt <2oi-

ice" Don ». vorn, nur feljr wenig angrfpfodjcn ?ie übri-

gen Jicutgteiltu, bit mit Sskilmadjltii befdjerte, jeigleu &eut-

iid^
, i'jfi bie J'irefliontn fein grob pinilidjen öefdjmad in ttt

•iis.ilil iljrei 4>urft, Hungen Im Sorjug gaben. ?ie «iitoria:

„Villa, fie ^giiipdcuto^ler'; 4BaIlucr: ,Öin ©ort an ben

»inifter*. .eine edjlopgefdiidjtf, .Hin gcberfudjfer" ; «Wey.

jel: „IMOI *ad)f ober: .liin Soniniirniärdjcn"
;
(ialleu

bad): .«etlmtr etcrcvftPPcu" . bie »orfta&l: .«btlina*

ober .«Ute unb neue 3tit\ „Siebe unb ö^e*. - Äroll't

«Bttljnad)tlau#fteUung ift fo buulfdjedig wie immer, nur jeigt

tat t»anic me^r gorgfalt in btr «utfüb^rung.

hr. SKannOria. (.Sauft* unb ,®ö)j'. «r. «btr-

Ijolbt 9i ooi lä t en.) Pen 18 ?ejembtr ftatt btr angetiiubig-

len «rillpar jtr'fdjeu .Webta», wegen lirtranfung be» grl.

»BibmaiiM, (*oet tje'p .gauft*. bqüglid; beffen ttuffübrutig

wir bietmal leiber nid)tt Öobcutwertliet beeideten tonnen; fit

trug gaiijlid) tot eijarafttr ber (*infd)ifbiiiig unb jWur in

einer Utftife an fidj, wie biet dou einem Stüde ju erwarten

riebt
,

weld)et fid» fdjledjtfrbiiig* feiner inneren wie äu^tren

«fbtnlenbhnl t;albti niemalt einwerfen lafst derlei Sogniffe

finb mit mir doii gewiffen fleiiiertn «üljnen btfannt l'angt

niebt Dorgefütjrt, Otorgent eine ^robt, "Äbcnbt bie «orftellung,

önbei ftiuii felbflDrrfläuMidi doii einem and) nur aniiäb,rruugtmri-

feil Wertdjtwerbtu gegen ttt ?id|luug reine Webe fein, unb trfülj-

neu wir mit baljer berarlige ttrfapbeftrtbungfu fowobl im 3n-

tereffe ttt ^iibltfinut alt ber Mtmftler
,

oorjüghd) aber aut

bem Wefül)le ter «Pietät für eine ber erbabenfteu beutfebtn

Ticbtuiiiit ii , bie nad) foldinu «urgangt nolliwtnbig für län-

gere 3eil doiii Wepertoir oerjcfjwinben iiiup, ju rügrn. «om
Dterleu *lte un begann fid) bit Jutjl btr 3ufd)autr mtl;r unb

mrfjr ju Derringtrii, fo bas, ungead;tct ber bantentwtrlljen

«emül)ungen ttt ftrl 6djäfer alt Wretd;en , bat VdU*

faiiui nod) tat |jewöljulid)t Wonlagt-^iibliriuu btljielt. —
«Jartn wir gtnötlngt im* über bic «uffulirung ttt .guuft*

rügtnb antjufprcri)cn
, fo tönneu wir doii btr ttt „ööji',

ad;t lagt früljer, um fo (£rfrculicbere6 melben
, fit barf in

allen tljrcn Il)tiltu alt eine gelungene bqcicbntt werben.

Vru (sintan't Stiftung in ber tilelrolle uiöd)teu wir bie

brfte, ubgcrunbetftt unb ^ugltid) originalftt unter (einen bit-

Ijerigtn 1\uftfHungen nennen. Sei 6et)äftr war Dorlrefflidj

alt »ffiorit, be«gltiajen &rl. Wibuiaun alt «belljei»; audj

bit übrigen Wollen würben gtuügenb gtfpitlt. ßtörenö

wirflt in bieftr «orfttllmig nur bit mehr alt lidffifdjt

!Kude, mit weld;tr bit wobllüblidjen veilbrontier 9tatb,t

berren bit SK.iiiffeeue l'ftradjtelen , alt btr gefürdjtetc Wö(i

eine ganje «btljciluiig !PtwurTntter aut btm gaolc fäu

fielt- ?ic Herren unter ber 3»atfe doii tHatl)»^crrrii wußten

eben, bdp il;uen biefer (ÄöJ), wenn rr mit 3cnen fertig ift,

nidjlt tlmt. €oldjer L'adjeilidjfeilen uiad;en fid; graiijoftn unb

Sldlienrr uid;t fd;ulbig — 3m llebrigcn bot unfer Wepertoir

in ben leisten jwei *U'djcu, aiifter jwei jelir gelungenen

OpernDorpclIungen (.Stöbert' unb ,IelI'), in weld)en Dor-

jüglidj wieber \>r ß di l ö f f
t r unb Rr. Ü)t i dj a 1 1 i t.

fluni* tforbetreu pflüdtcn, nur llnbtbeuleube* ober oft

fdjon INigeWefcnet .öin geubeltcr Mdufmauu*, .'I>ie V U:

geftoljen', ,?tr Mdiuiuerbuuer* (neu eiuftiibirt)
,

.Ter

Vautfpion', .ftorlnnio** t'ieb', „?ie äJorteftrin" (worin

feiner Jeit tfarodjc unb ^r. i'tdje mit fo oitl Olüd

gaftirteu) unb .Tie t'itbt im edljauft'. — \u. «btr-

l;olbt Ijat feinen HSro^efi gegen tat Momiltj gewonnen «ei

nur oberfliid)lid;er SteuulniH ber «ddilage inline ein foldtet

Stefullat Dorau*grfelien werben. 3u "ätbmefeiilicil zweier Mo-

miteruiitglieber tvnxtt auf gänvlid) unftidjljalttgt Wrüube tjiii

Don btm britltii, ym. 3»ufift)äii6lcr ptdel, btm «rüji&tn-

len bctfclbtu, V"' «berljolbt wegen langtrtn Ärant feint
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bie Gnllnffiiug ».tißefanbt , Don biefem felbt jebodj nidjt ange-

nommen mib fofort bcr Wedjl«weg eingefchlogeii. SBöre bat

Xomi'.i- jur 3<it beifammeii gcrocfen, fo »äre ftdjerlich bie

Sncbe unterblieben. 6» macht feinen guten (rinbrud , wenn

£ireftioncn von Jbeatern im -Wanne be« Mannheimer «imfl«

inftilutee- in foleben Piiigcn "frojefft verlieren — 3n au«-

ficht: .Johann tyrmpfliiiger', hiftcrifdjc« rramn udii ftrani,

«i ff el (gegenwärtig in Wüiiebcn) unb ,?ie mohlerjogcncn

Mtnbcr* von Ceto kreditier (mit entfcbiebciicm tfrfolg in

H a f f 1 1 gegeben.)

I. cfUttprt. lifeueuu'lubiruiigcn.) «eil bem Waft-

jpidc b<r {V •4>rorefdj-^oBuiüiiii , bereu lingigcnicul

lufelbft mehr ausficbl haben feil, al« mau anfange ücrinu-

Ibete, unb bic iud) für biefeu hinter l>tcf<lbft fiogi« gciuiethet

bat, ift and) «djiller"? ,iui', beficii aufffihrniig am lü.

CfU'ber puiilifcbe Scfikdilungcu icrhinbctt hatten
,

gefahrlo«

über bie *nhne gegangen, '»an bnlte fogai, ben aftljc-

iijdjen klingeln ber aiifführuug gegenüber, ^ c i u nufierft jat)l-

ccid; uerjainniellcn ^utlifuni etwa« weniger ^lajibilät wuu-

fdjeu mögen, \o wuibc bic ganjc letzte 2(cn« burd; bit rnd

ftdjl»lüi< Stimme bc« Souffleur« nicht blo* für fru ©all-

tacb ('^arrtetf a) ,
fouberu burdjgrbenb« fo enlflcllt, b,i(i uiuii

£4 für Sa{i in ben fernfien Wäunien be« Jfieutcr* bovpclt

ui fjö reu betam, nnb unter bcr $)cquemlid;feit be« Sicgiffcitr*

V>nt. ^ 11 uli, bcr ul« Wepler bu« Weiten nicht liebt, leibet

bic nidiligc unb wirfiingtiiolh Scruc be«fclbcn mit armgart

fiele bi* ;uhi an.berfinne. 3ceuifd;e äVMIIfürlidjfeiteu unb

Mangel wie bic gerügten, befeftive? fernen, unoerftnnblicbe«

ücifefprrdicu u. .1. ftub überhaupt, fo wie anbererfeit« bie

|d)öii früfjf r ,,f rjijjtc llnorbuuug mit ben Ihcaferjettcln wie-

frr auf eine Völjc gefliegen, baf: eine abfoilfe uiiücrmcib

Ii* wirb, unb fie fich, ohne ber *eaucuilid)fcit fclbfl, ber fte

jcöhucn (ollen, ettiftlid) ju nahe ju treten, nicht bnlteu Ion-

neu. — auf bciu im llcbrigeu unbebeutenbcii unb ftationären

Wcpcrloir biefcr nur »Bochen ift be« heileren nur eine Mo-

vif dt unb liuc Cuafinotutiit (jrrvorjuhrbcii. TWc letztere „Per

Sommrrnud)l«lraiim* mit UKeubeUfohn'« Wnfif, figurirte

auf bem Jcttd alf „neueinftubirt", meil ein meljrfeiliijer

*?edjfel in bcr )Hollenbcf(^uti|| ftatlijefnnbcu I;ntlc , ber in

öinjeluciu uotljuicnbiy fein iuod;te, ber jebod) leiber ^anj unb

yar nidjt 3 u 111 t!ortl)<ilc bef Stüde« uu*a
>
efrij(an.en ift. Seiner-

Icitfmcrtb übet würbe biefe Sor|tclIuii|] befonber» burdj bic

l*infül)run>t einer »uiuii jOjjirf tit Siiebljuberin, grf. «eil mann,

111 bcr Wolle bcr velena
,

oI;nc bufi bcr Jbeaterjettil ober

iiljeiib luelviii aiijcigc biefe neue Sl[i|iiifiliou al« fnld;c crwäfjnt

iinllc örl vuttcr, bie uljuc ?tb]d;icb auf ihrer uiifjatibarcu

ulcii
1
äl)li

11
tii SttUuuH (d)ieb, ift fomif ol)iic allef '«uffcljcn

uiii-caim iijifl worben; uin'eif ^ulcubam, ift nnjciifebcinlid),

ivftall fiir bic fcf;(cnbc fo uötljijc ^clbcnmiiller 3 11 ftfryeii,

nr'nu.ft , tuciin und; mmiiicljr ulme «nffcljcii
,
barauf bebadjt,

b-ie Sdjonbeit uub bic Jugenb in bcr »unft au unferer Siiljne

ja pflegen
,

uub mir werben , fallt fid; bai eben erwäljnle

liu^aDement ned) beflntiaen füllte, bei beu Rainen ÜlUlljclmi,

JBciiJjtl, «iffinuer, Mcllmanu, Wetter, eteinau,

ffiiiiiiiia, Miebaifdj, Mabrll, mit einem Äiauje üou

je Ijii CieblMfce rinnen ü eUin^ f«in, tie wirflid; für eine »üf;ne

wie Stulluart cjcuiigcu bürftcu, wir würben bann uber ben

»ort||tü fcaben, eine »efong«foubreffe (? b. ».) ju be-

fi^en, welcbe bi»ber, fo unglaublich, tt fdjeint, unter ben (je-

nannten neun Hainen feljlt! — *eu war bat fraiijöftfebe

€djäuf4>irl ,'^ie Sine weint, bie fcnbre ladjl", ein ecktet

(Sffeftftüet mobernfter «Wadje. beffen fünftlcnfcbc wie fittlidje

^»ob,ibeit nad; bee Wiener Suffübruiiij in Wr. 45 b. Bl
1 t*U2 fo bortrefflid; rrponirt worben ift, ba^ wir nidjK hin-

jujufefeu fiiiben. «I« «ooiliiten folleu bemnädjfl erfebeinen:

.^äuelidjcu iföirreii" »011 fieberer, unb bat ganj neue ein-

aflige teebuufpiel uon jofepü Keilen .ein SBieberfinbeu»,

aud; Qaet läiibtr't ,'CerIüreiicr Soljn - wirb vorbereitet. £afi

gifdjer'« .griebridj II.' 11 od) immer iiidjt erfa)iencn ift, foll

lebiglidj in bem au unferer 45ü|(ue fo überaus bequem ge-

banbbabteu Wollenftubiiiiu in beu {»auplfndjeru feinen ©runb

haben , wahreub bod» felbft SKufif (oon «berl) unb «allct,

weldje biefc Iragöbie begleiten werben, bereu« vorbereitet ftub;

bod) ift bie Tarftellung neuerbiug« für ben oorle^ten iug

be» Oabrc» lati'.i 111 flii4ficbt gcuomuiineu

filfiitc Cljroiuk.

#t. »iriitr s tramitifdirr (Srftling, bat breiartige fiuff.

fpiel „llnfere «Hurten", ift im Sbalialljenlir ju Hamburg
mit oicleiii »öeifall gegeben worben unb foll fid) eil« gewunble

unb amüfante «ibeit bewährt haben.

TM UU. bttil^arnontfdie Jtonjtrt in Hamburg fanb

am 4. Sejember ftall Imb wmbe mit W r 11 i> e I « f 0 1) u'« ve-

briöe« Oiiuerlüre eröffnet. £r. 4»ill)eliiii trug ^u« Cmiucrt

milituire oon fiipiuSfi unb 'iBarialioncn über uugarifebe

fiieber uon Gruft vor, unb fr. 6tod|)aufeu bie *ne

be« Toftor« au« .eupbrofpne* von SKeljul unb birigirte

Sectbovett't yiufonia uroicu.

ttr $iolitltft $iftro Stroglio, ein ^iemoulefe von Ge-

burt unb «ebüler Srunf« uub ^uguani'«, ift vor fturjem

in einem »Her von 05 3obren ju «ujerre iu granfjeieb ge-

florbeu, wo er feit 1*14 al« SKnfiflcbrcr lebte, liadjbein er

in verfdjiebenen anberen fran jöftfcfieii ctäblen uub aueb in

Trüffel al« Ordjefterbireflor fungirt blatte.

Vit brrubutten CtnecrU du ron$rnatolrt tu ^arl« haben

einen neuen ririgente« befommen T'cr bi»bcrige ficiter fr.

Üliuant, «apellmeiftcr in ber Opern i-uuiiqiif. ift in golge

oon Weibungen jurüdgetreten. Unter ben .Hoinpcleufeii befau

ben fteh bie ffii. Telbcvei,, S er Ii 05, «larb. Danelu,

»Dtillot unb f aint. fietjtercr würbe gtwäf)It-

3tl Vtipitg b.dt ÄtI- »tttflljtili iu ihrer boppellcu tfigen-

fdjiift al« Sängerin unb ^ianiftin groficn ttrfolg gehabt. Sie

fang am N. iTcjcmbcr im OewanM)au«fotijert Sfrien von

W 0 f f 1 , V 5 " b c l unb fiieber von S a) u b e r t unb S d) u iu a 11 11.

am 20. fpielte fie in ber Soiree für Auramermufif ba« SÄen-

b cl« fot)n'fd)e C-uioll-Jrio *ei ber Sängerin »cttclfteim

würbe allgemein bie feltene Sd)önl>eit unb güüc ber Stimme,

bie ©arme unb 3nfelligeuj be« Vortrag« anerfannt, unb nur

ein zeitweilige« Iremoliren )iun Vorwurf gemacbl. t'ci ber

Älaoitrfpteferin oermiftte man iHart unb Weru be« iont*
;

bie tedimfdje Öewattbtbeit, ber fdjöne anfeblag, ber inteDigenlc
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unb tiefetapfuiibene Vortrag faubeii aber audj biet allgemeine

Würbigmtfl.

,<S0linbii0', bic neueftc «ömpbonte oon «bcrt in

eiiitlgart, ift von ber rarmflübler »onjerioircftion an*

genommen roorben unb wirb Cnbc be« näcbfteii Wonaf« jur

Aufführung fominen.

Mal«.

Kllitdttn in B«rgt*fttfr : Mm lö. 3änner jnm 25jäb-

rigcn Pidjterjubilaum SRobrrid) Veit ei* ig': ,1*ie ^fWfjetödjter*

l'uftfpicl in brti Mften, befefjt mit ben tarnen $ebbcl,

*agnar, »aubtu«, ben &id)tner unb SReijner;

ia}ii bie fofit ,T\t ISenftboten* (oon l»en SorpoMt^catern

brtiinnt) mit $ r cf mann unb öcn tarnen <>ai jitiflf r,

Mrafj unb W a I u e ». Örülter foll nodj 6 djleft ng e r'« .Unit

edjraubc Ar» ©lüef«* jur «ttffübrutig fommcii. *ud) »oll-

(djall« politifdje« ßuftfpicl ,$ilt unb gor/ mit ben $V
t'cioin«fp unb gonnenlltal in btn Ittclrolleii, wie and)

Horner'« .»tübclltr Unufiimnn" mit Ua Äodje in Der

Titelrolle fallen an bic Steide fontincn.

(tri. Aronou, fie £;-voffdjuufpiclerin , bic einige 3eit

lang im «urglljeiitcr fo auffallenb pouffirt würbe, ift nun-

uiebr roieber wie cljebcui in <J«efl engagtrt motbrn.

im Cperntl)tatrr ift man enblid; am lebten Snb/efabcnbe

um ber Muber'fajeu .Stummen* l)erati«gerüdt
,

ju tuctcfjer

mau faft fo Diel 3eit gcbruudjt, wie jit einer Äouitdt — ftrl

t£ o ii ii iii ift mittlerweile na* il)rcm llnwol>(fein nu* ol«

3otla roieber uufyetieten.

Ter Vau Pf* neuer PlrTllttlMtcr* bürfte nun mit grö-

licrer önergie betrieben roerbeu , ba für eine gropae Stcin-

luferuiig geforgt ifl- bcfntbcn ftd) bereit» 2(J,000 «ubifllaf-

kr cliine auf bem SteiiimeDpiajje beb Cpcrtibaitfc« uorrutlng

(Sine bebeuteiibc Ctiuntität ift auaj bereit« bearbeitet , bie

Üeifctsung jebod) wirb burd) bie jalweiligcn groftc oerjo

j,crt iKit bem itärbfttu orül)|al>r Carf man Jufür mor;l rtiien

um fo rufeberen (Sang be« Saue« erwarten.

JfrftinflBtl taub, welcher feine CuurKtiprubiiftiontii gcftciu

um *ieu|ol>r*übenbe btjdjloffcn hat, gibt morgen, ben .'. 3a-

iiuar, ein «bfdiie&Jfonjcrt, unter Witwirfung oon gel «od;-

fotj-ftalf oni.

V\t 2*OB|>iflfri« If)frfft Ctlltf4 ift am -2-2. ?ejember

ii ufl) junitägiger Aiaufbeil in ibrem CO. ä(b(ii(|al)re gc|iorbcn

Uli $rl. Zemmer trat fie jdjon in ibrem 15. 3abre an cht

Wim auf, wofelbft fte 1811 ba« erftr «fdjeiibrobcl jpielle

unb bamit längere Jett $uiorc mod>tc. 3ulebi wur fte am

(£urltl;roter engagirt.

* .Cdrifffinbl* bei" neueftc frobufl «nton Van-

ger'#, roelrftr« fiel) am '2ü. reiimber in bn« C a r 1 1 1) e a t e r

icnrrt bat. Wir fageu oerirrl , roeil r« nidjl redjt erllärlid)

Iii, nur Hiefr» nu>bernifirte ft o b e b u e'fdje 9tübrftueld)en in

tVn luftig-frioolcn 9tnl)nien bt« tearlt()eatcr« geratljen ift. 3e>

benfall« mar bie« ein fe(|r gewagter »erjud;, unb wenn bie-

fe« emaftige Pramolet roeber beliidjelt, nodj au«gejifcbt mürbe,

fonbem fogat entfdjie&en gefiel, fo fonn ftdj £r. üanger
wabrlieb mebr burauf einbilbeu, al« über ben glänjenbflen Cr-

folg feiner grofioi jotdireid^en $offtn. »a« etü<feb,en ift

furj, tfrnfi unb cdjerj finb gut »erteilt, unb jwar biefer-

o(>ne jur ©emeinbeit, [euer, obne jum falfdjcn $atl|o* ju grei-

fen, ttefptell wurbe oon ecite be» (*rn. iKatra« mit ber

ilim eigenen «alürlidjtcit
, llngejmungcnbeit unö vetterfett.

Vru. Ire ti man n feblt jur ?arfteUung btefc« in'« SBiene-

nfdjc unb € dj n ei be i'fdje üerfefjten armen Poeten, ba«

Wcinütli unb bit Hebung in foldjen «ollen; mit tftlfc fei-

ner Mouline unö feine« Äubit«, jog er fta) aber gefdjttft

au« ber «ff.iire. (>r ör. if gab einen ,föem* in feiner

befannten ficreotopen «Kauier. ffanj nett fpieltc $tl. W tili er

ibr 9tölla>eu. \n * ra u u mii II er unb ^ie Ämber genügten

Waren lefjtere fleiner gemefeu, jo füllen fte beffer bem droeet

eulfprodjen. - Tu Cperetle .Wanufdjaft nm 8orb', wela)e

einige gan^ Ijübfdje «iiininem enll;ält unb trcfflid) aufgeführt

wirb, erIm Ii ftdj uugefdjroädjt tu ber Wunft be« ^ublituntf.

O - Sl «er ttitli fdjeiut Mc .letdjte *crfon" ftdj

etwa» errjoleu )u sollen; roenigfteit» würbe fte am 30.

0. SN von jwei Siooitäten abgelbfl, toooon bie eine burd)-

bie unbere gefiel. Piefe lefjtere wat bic .froatifdje »atioiial'-

Cperetle ,I^et eererjauer' ooti Äöef, bie erftere bie fünf-

atlige *offe: ,*IIerl)anb Poftoren-, und] ^etll granjöfifdjen

oon 3 e 1 1. ?a« eben genatiiitc ..leilbi^", mtc e» 3ell

ju benamfen beliebte
, follte ein neuer «erfud) oon «aitre

auf tie (ibarlat.iiieric unter ben 3üunern *c«fulap« fein, burjte

ober grrabc b' llflf"' aV <)übfn, bem Jufdiauer allen Appetit

nad) wetteren ^eobutlen be« ftrn. «ulor« ju oertreiben, vr.

3 eil fdjeint cntwc^er nodj nie einem tiburlatan begegnet tu

fem, ober er bat für die Imrmlofe «ewobnerjdpaft eine« b"'b-

oerlorenen Webirg«oorfe« gefdjrieben , mit fo bretweidjen ©e-

fd)offen unb in fo ungefdjiettcr Keife werben bic Mngriffe

au*gefüljrl. J'aju tomint nod), baji nidjt ein einiger audj

nur IciMiebcr Wil« für bie mufterliufie langweile entfdjäbigt.

3>cn ?arflcllrrii £»«irf Me «nerfennting nidjt oorenlliultcn wer-

ben, bait fie an beul giaHo feine (sdjulö liaiten. grl.

Verjog unb $t. fltott numtnllidj cntiturfclleu tljre ganjc

t'uuiie. «iir ^r. LMcbolö traf Ben ÜtuJbrnd ber 3nt-

pcrltneiij nid>t, weldje berlei Warttfrfjreiet immer djaraftcriftrt.

— X^ie .fioattfdje" Cperetle war ein ®cinifd) oon uitgari-

fdjeu , flaoifdieu unb bettlfdjcn äBeifen , ba« übrigen« beut

^ublifimi gnnj titu^ gar jufugte, unb beut grt ©urmof«fu
©elegciidrit gab, eine |ri|d>e Siimuie, ubrigtue. uid)t fici oon

einer gtwiffcii «pröbigfcit , unb einen aiiipredjcnbcu «orlrag

311 jtigeit. womit fte i^ic güuftigfle «ujuabuie fanb. ?u i>v.

»rieft, Mott im? 2wobt>ba unterftübten Ca« gtaulcin

in entfprecbenbfter Weife.

iBrifffaflcn -t - :u«. Xn.mt« W K in *cünn II K in

INannbnm j in f.ilin «'cmif. lunufl - t; inDiundj.n, V in

triüfcn. A t W iit ¥tt»l4M .
-j- (iicr, t». F in tuv»i PI' "»

Clmüis tiit allen — u It in Wulm t<crn(f bfuntrccilct.

«ebaftion, Sru* unb «erlag Bon 3. göttrntftal
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ptttn Cmfta* nfdwint nnr -Ruimmr *»tU : rirrMi^nu a fl., ta»t»il» l fl
,
»«mihtfe M »it «oft: 3nU*b 2",. «V„ » « «««

Unb •."/«. :. unb in«. - «Krkortion : <>ot<n -Kurff. ] «jrvrMtion : « ;;jj<uiut.rt * ßowr.. ®»atrnH «ton abonnirt ba[tlb|i, tut*
bif tfoftanlUUfn. fewnc tue* ullr flu*., Äun'l- unb »uhfaltmhanMun^n

3n»»lt: J3p(| (Jiwlbrrt Wraf tu I1u<itmn - '2*ufcfTt'5 „«mlm.iff* < riorli^unj) - ibcaUibttidtt» ou« Ttttlctl unb Jteninibtrg

— «Himer Ibcatrrbttidjt : Cp«tn(b««Ut <„£i< «lummc eeu «JJoniii-» - m<nn Seiucitmdn (OuartrM unb ?IH*irb«fonjtft 8aub, Sinjarab».

mir) - Sotrcironb«nj.<K,I (i>ridiicn (tfambfta, Clmüt, iüicfbabtn) — Allctnt i<t>rcn;f Scfalf«.

Wolf (Engelbert (Srafj 211 -^urrsperg,

frainifdjer S?utibr*[juiiplm(mn.

«in 0 0 r ; ü 9 1 i d» r r «ihr alermä crn.

(1610—1671).

S<on V- <•- »•««*. *)-

%\c innig ba* ©efdjledjt ber AuerSperge mit

brr ttulturentmicflung be* tfnnbeö Ärain uerfnüpft

ift . in beffen Untcilanbe ifyr Stammfdjlofj, bas inäd)-

tige Aucreperg, fid) ergebt, t)abe id) an anberm Orte

3U erörtern Gelegenheit gelobt. **)

SBir mögen unfern Sölicf hinmenbeti mo immer,

auf bie ©renjuertheibigung gegen bie Oemnnen im

15 unb IG. Sahrljunbcrt, auf bif SSlütbejeit ber

Deformation in jenem Sanbe
, auf bie Pflege Don

Munft unb 3Biffen in ber jmeiten Hälfte bee 17. unb

im 18. 3af)rl)unbcrt unb enblid) auf ba* Dingen

ber beutfetjen ftultur um SJehauptung ihre? alten

einfluffe« auf floocnifcfaem 58obcn in iüugftcr Ver-

gangenheit, überall treffen mir AucrSpcrgc für

bie eine unb bie anberc Dichtung in b^ernorragenber

Seife tljätig.

£0 erftanb brnn auch im 17. 3al)rhunbert, nie

bie bramatifebe Äunft fid) immer meljr au*$ubilben

unb aufjuüreiten begann, biefem tuiebcrermadjten

8d)opfinbe ber aKufen ein oorjüglidjer ©öuncr unb

*) C« werben ijier oorläufia. feine OutUenjitate gegeben,

bo ber ©egenftanb ohjiebie* erweitert al9 felbftiinbige «roetjüre

erfdjeinen wirb, wo fobantt bie genauen angaben folgen feilen.

•*) Sergl. mein ,$»erbarb VIII. greiberr ju «itereperg,

ein trainifd)er $elb unb 6toot«mann*. SBien, 3B. Srau-

müDee, 1862, XX unb 894 6. 8.

görberer in Sßolf (£ngel bert ©rafen $u Auer*-

perg unb in ber ©otfehee!

SSolf Engelbert (II.), ein trüber 3oftann

Seifert«, be* erfteu gürften au* biefem «paufe,

mürbe auf 2d)lop 2eifenberg in Untcrfrain am 22.

T^ember 161U geboren. 2ein Später war Die-

trich, III. ©raf üon Slucr^perg. ein 6nfel be*

Felben vierbarb VIII., beffen rub.mt»olle& (Snbe in

bem ftümpff mit ben Surfen (1575, 22. September

bei SBtibaffi in Kroatien) an ba* 2d)icffal be« Öeo-

niba? bei £t)ermoptjIae erinnert

Solf Engelbert erhielt bie erfte S^ilbung

am ©rjrnnaftum ber .^auptftabt be? Öanbe?, in fiai-

bad), mo um biefc 3eit. analog ben anbern ©tob-

ten in be« jmeiten gerbinanb'S Steidje, bie Später

ber ©fjcllfdjaft 3efu feit 1596 beu Unterridjt unb

bie (Trjie^ung leiteten. &ud) am Öaibadjer Monoifte

hatten, wie anbermärtfc, bie spätre« aldbalb bie Auf-

führung lateinifdjer unb beutfdjcr 2d)aufpiele Deran-

lapt, um, mic Denrient fagt, baburd) ba4 SWo-

fterium in neuen formen roieber aufjufrifdjen
,

burd;

großen tljeatralifdjen ^Jomp auf bie 2inne be? ,ge-

labcnen* ^publifum? ju mirfen unb fo jugleid) ein

meitcre«, feb,r erfolgreidje? Wittel jur glücflid)en 2ö-

fung ber itjncn Dom ftaifer anüertrautctt Aufgabe ber

Gegenreformation in $änben ju boben.

An biefer »ilbungeftätle empfanb nud) unfer

©raf bae erfte «5o^lflefaUen an feenifdjen Darftel-

luugen.

Diefc* Wohlgefallen faub neue Nahrung unb

erhöhte Steigerung an ber ebenfalls üon Befüllen ge»

leiteten §od)fd)ule in ©raj. in beren WotriffI er

1627 nie /poet* eingetragen erfebeint. SoDenb«
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jebod) nad) abfolüirter llnioerfitcit ift e< ber mehrere

3abre nnbauernbe Slufent^cilt im t üanbe ber ftunft*,

im herrlichen 3tolien, in beliebig, 'ijJabua unb Bo-

logna, ber bem aufgeweeften (Seifte bee feurigen, für

alle* 2djöne unb ©ute begriftertrn Irbclmannc* aud)

bir wahren Jpodjgcnüffc bramatifebrr Sunft jufüljrt,

unb ber bauon enipfnn(\rur (Sinbrurf mu| ein gan^

gewaltiger geroefen fein, benn nod) lange nad) ber

ÜHüeffcljr in bie Jpeiumt läßt fid) ber (Sraf burd)

grembe fort unb fori über bie Buftänbc ber ilalie-

nifdun ftübne beridjtrn.

riefe JKücffebr in'« Stottrlanb feibft mar uid)t

etwa ber beginn eine? bem leeren treiben Don beute

unb morgen gewibmeten ?afciiu\ c? lükir ber beginn

einer nitjmuoücii Üebcn*bnbn für ©olf (Engelbert

unb jugleid) einer in ber ®efdiid)tc ftrain* benfmürbigen

«ulturepodje. gainilicntrnbition gab il)in bie iSbrrnämtfl

eine« tSrblanbmorfdjnll* unb (Srblaubfammcrerf, bereut

feiner i)o\)tn Talente unb twr^üglidjen Gigenfdiaftcn

Derfdjaffte ibm 16-19 (am 6. flpnl) bie erfte 2tcllc

im 2anbe, ben Soften be? i'anbe?bauptmnnnf, für

welchen er allein Dorgefdjlngcu gemefen ,
weil man

reinen i [jm gleichen in ber flanken $rotHii) auf-

yimeifen halte i cum pnrem iu proviwia non ha-

bueritt. Unb olfbolb feben wir tr)n feine neue bc.»or-

ragenbc «teQung ju ©unfteu feiner t'ieiiling*ncigung,

bc? Theater?, geltcnb madjen, welche?
l

?nftitut er

fofort in einer für bie Salbung feiner l'aiib?liutc

auperft nortbeilljoften ©eife brgt linl> Pfifft* " no

baburd) jiigleid) ber Wrünbung bc? heutigen lanb-

fcbnftlidjen Theater« in Ünibnd) oornrbcitet Ii? lüährt

nidjt lange unb \foibad) erfreut fid) burd) Wncr?-

per ö'# «Bewerbung boppcltcr trjcatrfllifcbrr Slurfülirtui-

gen, lateinifdjfr burd) bie 3öglingr ber 3rfnitcn

unb beutfdicr burd) bie „twdjbeutfdjen Äomöbinn«

ten*; fpäter wirb bann und) im italicn ifdjcn uub

im floucni fdjen ^biome gcfpielt.

«uf ©olf Engelbert'«, «Intrag crb.ill 16."»I

ber üfleftor ber Sefuiten „wegen gehaltener Momöbie*

au? ber laubfcrjaftlidjen fiaffe »00 fl. .Matihfntieui"

unb ber frainifdjc Viftoriograpl) ^oljantt Vubwig

2d)ünlcbcu, u c r e p c r tj ^ intimer JVcuiib, bi*M

im felbcn ^aljrc bem eblen trafen „^u Viebc uub

\n (ihren* eine Jtomöbic unter bem Titel; ,.Haere-

sis l'ulmiuutu, Anastasius Tyraunus Orient is llao-

leticus", moriu bie ^erfonififatioii be? t'anbe? toiain,

bie (Sarniolia , eine grrrd)te ftyotheoic ber Sluct?-

pcrgfdmi Familie uornintmt , unb mcld)c$ ?rama

nodi feilte a(e Wnnufcript in ber fürftlid)rn -ftem*-

bibliotb.ef *) }u 2aibad) bewahrt wirb. 3m 3afjre

16.'>3 begegnen mir ba* erfte Wal in ben ^Jrüto-

füllen ber frainifdjen l'anbtage, «u*fd)UB- unb ^er-

orbitetenfefiiunen einer 3iu*gabe von 4."»
fl. ,"»U fr..

,bcnrn böd)beutfd)en ftamöbianlen auf \1nfdjaffung*,

ma* fid) bann in nidjt Diel größeren Summen oft

tuieberbolt.

®er tuaren biefe bodjbeutfdjen Äomöbiauten,

wai unb mo hielten fie? $on biefen fragen merbeti

mir bie jtori erfteu , aber nur für einen fonfreten

grtll. fpäter ju beantioorten iu ber Üngc fein unb

molleu l)ier üorerft nur bie lejjte beantmorten.

Ta^ t'ofale, mo gcfpielt luurbe, bie l'nibftdjer

'^üljiie, mar tum ber 3eit. alf SBolf ßngelbert

8anbefbauptinann geworben unb fid) brfeljalb mebr

unb langer in ber s\uipiftabt a(* iu feiner Wraf-

fdjaft ©otfdjee aufhielt, ber weite pradjtiwll mit $rc*;

feu uer3ierte ^alfonfaal im heutigen J'ütftenbofe, bem

im italicnifdun 8ti)le twn Söolf (Sugelbert auf-

geführten ^alafte (in l'aibad), ••perrn gaffe ) unb jWar

für alle 2d).iufpiele
,

fowobl für bir «scbulbramen

ber Jffuitcn, a\* für bie „ 3tncfe
a

ber fabrenbeu

bod)beutfd)cn Momöbiautiii. Tief im «Sinter. 3n

ber fdjönen Jnljie^eit fpicltc mau in einein eigen?

bayi eiugeriditcten ^auillon bef gropen, pradjttwll

angelegten, für alle niöglid»en Sfuftbarfeiteit eiuge-

riditcten Warten?, ber fieb an ber SHücffeite bee fa-

lai#" in ber J)tid)liing ber heutigen Wrabifdja-^orftabt

uub in ihrer ganzen l'äugc unb breite weithin bchnte.

2o t^attc — wie wir fehen — bie bratnatifdje

Wufe ihre geweihte Statte gefunben unb, wie früher

angegeben würbe, erfreute fid) fowobl ber JHeftor ber

^efuitiii^öglingc ;ur vJlnid)affung ber beu (sl)rgeij

mädjtig ipomeiibeu „Prämien' al« ber Dircftor ber

hod)beutfd)e'n MoinDbiaiiteu yu Crvhaltung feiner Truppe

be? hinlanglidjen Üö/ammonf. "l^eibc* hcrjuftcllen unb

in rlaiib uub Wang ju erhalten, war ber grope

Jheaierfreunb uub 3ntrnbant Wraf 91 ue r* p erg uu-

abläfiig bemüht.

fragen mir nad), wie fid) unter fold) frhütunbem

liinfltifie bie ^efuitenbvmnen iortbilbeteu, io fann bie

\Hntiooi! faum anbei? al? befriebigenb lauten, «iir

fiuben fdjon 16.">s unter beu Tätern 3cfu einen al?

ihcateibid)ter par excclleuce mit grojjem Erfolge

*) iMtr iu\( ruibfril uttr r«ff.iurc 2iinniiluii
(j ttrg'..

uifimti üluffu^: .CritcrKidiifctio "h-orfietifctinft* «cilogc t»er

,'Bkiui Scituiisj*) Im:,, «r. +i
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tljötlg unb ffin ftame — 3ofef Sellenitfd) —
roirb nod) ein §a\btt ^afjrfjünbcrt fpäter (1701) Dom

f>iftoriograpf)en 2^a[nilfd)cr Don Jbalberg in

feiner Epitome mit Öob genannt, Von ihm rührte

bae burd) }roei Sibenbe aufgeführte dtftorifc&e Drama

„Theodosius janior u
, ba« bie 3efuiten am 5. SIu-

guft 1658 alt UnnffogungÄfeft ben «tänben ju

(S^ren in Scene festen, bie tr)ntn ba« neue ftonoift

(jefct lanbfchaftliehc« föcboutengcbäube) auf ®o!f
Engelbert'« «nregung (fein SBappen prangt über

bem $r)ore) unb auf ihre Soften hatten erbauen (äffen.

Die au« ben nun folgenben 3ahren erhaltenen

Programme *) ber Sduitprüfungen bei ben 3efuiten

roeifen un« bie fortgcfr&te Aufführung ,bramatifd)er

Hebungen * unb jtvar Don burdjmcg« h i ft o r i
f
d) e n Dra-

men; ber nrucrtvadjte ginn für ©efchidjte mar bie

ganj natürliche golge ber breiig Saljre, in benen man

foDiel ©efdjiehtc gemacht rjatte.

SEBir fommen mit bem 3aljre 1659 ju einem

SBrrfe, ba« burd) 3nljalt unb gorm gleich geeignet

ift, unfer DoUe« 3ntcrcffc in Hnfprud) ju nehmen, e«

ift bie bramatifute ©efduihte Dom oberöfterreichifchen

Sauernfriege im 3. 1626 unter ©tefan gabin-

ger. **) Da«3tücf rourbc im genannten 3ahrt am 20.

gebruar — gafdjingtag — Don ben Si^ctorifern be«

öaibacher fibceum* gegeben unb jioar unter bem

Ütel: „Palinodia OHeuegefang) quam rebelies su-

perioris Austriae ruricolae post longiorcm suam

insolentiam debellati cecinerunt, (ben bie «belli-

fchen ©auern Cbcröftcrreich«, nach längerer lieber-

hebung befugt, angeftimmt tjaben).

Da« und Dorliegenbe Wanuffript-^ßapier, jehn

Blätter OftaD, enthält auf ber «ehrfeite be« iitel-

blatte« ben Sorrourf (Argumentum) be* Stüde« in

ben SBorten (hier in beutfeher Uebertragung) : ,8Bic

bie äufterfte ©renje ber greube ba« Ueib bilbe, haben

bie öfterreichifchen üöauern an fich felbft erfahren, bie

burd) bie Unfinnigfeit — dementia — (sie!) be«

Kutherthum* babjin Dcrleitet roaren, bap jie bie heil'

famen Ermahnungen unb Sefehle Äaifer gerbtnanb'«

»erachteten, gegen ihre $errn unb gegen ihre eigene

§eimath roütbeten. Aber furj mar ber 3u)ifd)enraum

jtDifchen ihrer greube unb ihrer irauer, ba fic burd)

ba« talentDoQe SDfanöDer be« (trafen "öerberft orff

*) «Ut in ber fürftlicb. «urrlperfl'f^en «Ibliotlicf in

Saibaa).

**) 3m «Wauufcripl in ber fürftl Buer« perg'fajen

«ibliol^ef in ßaibaa).

bei Sl\n\ gefdjlagen unb jura SBiberruf gejmungen

mürben' . Dir je» Argument ift au« be« Eberharb

©aifenberg de bello austeriaco jmeiten fytil

genommen (roa« angemerft ift); ber Dichter hat fich

nicht genannt, mahrfcheinlid) ift e« aud) Seile-

nitfd).

Unter bem Argumentum lieft man bie Entfd)ub

btgung, ba| Ort unb 3eit einem fo nichtigen ©e-

fdjtväfee ber Säuern merbe bienen muffen, roa« Sacdm«

bann im .^>rolo»je
Ä

ausführlich oorbringt, unb roorau«

man fd)on auf ben Stanbpunft, Don bem ber Stauern*

fampf aufgefaßt unb bargefteüt roirb, fdjliejien tann.

Doch abgefehen Don ber Jefuitcnauffaffung bleibt

bie Vorführung bei Ereigniffe« auf ber ßaibadjer

Sühne tuenige Dezennien nach feinem Eintritte in ber

5föeltgefd)id)te Don nidjt geringer Sebeutung unb mag

feine Grflärung finben einmal in beni erft roenige

3ahre Dorher (1640) niebergefämpften Stufftanbe ber

©otfehemer Sauern gegen ihren Vogt, bann in ber

geroijj noch lebhaften Erinnerung an bie minbifchen

Sauernfriege ber 3ahre 1573, 1515 unb 1516 unb

in ber fcbftcht, um Don berlti Unternehmungen für

fernerhin abjufchrecfen.

ftuf Vlatt 2 fteht ba« Programm — bie An-

gabe ber einzelnen ccenen. *) Der Epilog lautet : bie

3ugenb beflatfdjt ben 3ieg ^»erberftorff« — alfo

man ficht, aud) für bie f 6laque* mar im ZtyaUx

ber Jefuiten geforgt!

sollen mir ein Urtheil über ben äfthetifchen

SBerth be« 3tücfe« abgeben, fo tonnen mir bie Di«*

pofition unb Eharafteriftif nur (oben: freilich laufen

Termini au« ber Wuthologie in ben ©c|präd)en ber

öauern mit unter, bod) biefe« ift aQgemeincr gehler

ber Beitricbtuug, foinmt alfo nid)t in S5etrad)t. Dem
Stücfe fehlt aud) nidjt bie im ©efdjmacfe jener Jage

gelegene ©cene be* l'uftigmad)er« (?lft2 am 6djluffe)

ido bie Sauern mit bem Pfleger eine« Schlöffe«,

einem früheren .©auernfeejinber* (exeosiatore) ein

aQerliebfte« Sdjauftücf anfteden.

Die Sprache ift bie (ateinifche, roa» jebod? nid)t

Derhinbert, bafe gabinger (Feitongerus) mit ben

Sauern aud) bann unb mann unb biefe mit ihm unb

unteretnanber in beutfdjen ftnittelreimen Derhanbeln;

•) ?a ben ffleflenftonb nl« in baf Vereid) ber gor-

fdiungen bei Museum FVnncisco-Carolinam in fiinj ge-

hörig, für biefen Sercin bearbeitet t)abt, fo oerweife ia) hier

auf bie bejügliajen $ublitattonen , bie meine «rteit oieDtio)!

fojon im laufenben 3a$re bringen »erben.
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bic gorm bet Diftion ift bolb bie gebunbenr, ba(b

bie «iijjebuiibfnt; brr Äirtbrucf faft burdjtPfg. rjtfd)icft

unb bünbig.

<e*u* folgt

)

Sdjubrrt'e „mmterrfife".

CJinc «aalt>(< oon Jtarl bau »tut»*.

(»ortfefrung.)

(Sin gar tief ergreifeubei unb bod) leuebtenb fo)&-

nei Sieb ift bai nöcbfte: , CJefrorcne Ib™ncn'. . Weine

fbränen bringen fo gtübenb b<<6 aui bf in CueH mei-

ne? $erjeni unb fallen bort ali gefrorene Iropfen Don

meinen Bangen ab'. Tiei ift bie Gmpfinbuttg, loelrbe

bai ©ebiebt au*fprid>t. Tai ebarafteriftifebe Wofio :

mit bem bie Äompofition beginnt, jieljt firf) bur(b bai

gauje 2ieb binbur*. nur bn$ ber 3nferPollfprung balb

al« lerj-, balb alt Cuart-, Quint- unb Cftaofprung,

bolb in ber Cbcr-, balb in ber Unterfliinme erfebeint,

balb oon unten nad) auf-, bann mieber oon oben narb

abroart! geljt unb fo fidt bat mufifalifebe Sntereffe mit

bem poetifeben auf ba! febönfte oerfnfipft. Tai t'ieb

flebt in F-moll. 3n einfügen löuen febmerjlid) flngeub

erflingt bie Welobie ju ben erften beiben Herfen ber

erften Stropbe, befebmiebtigenb erbebt fte fi(b in beu

beiben legten nacb ber ^araOeQe empor, in rcelrbee bie

Begleitung mit ber garten
,
roobüautüoQen SBcmcgnng:

bie erfte Stropbe abfa)lie&t. 3m Unifono fteigt fte bar-

auf immer in ber gleia)eti rbutbmifcbeit fpringenben 9t-

toegunj biß jum e ber großen unb ber Äontraoftau

bjnab. Tie «poftropbe: ,6i lt»räritn, meine Ibra"«"',

läßt ber Äomponift fuiuobj im ©efang. roie in bet SBe»

gicituiig in beu tiefften Gborben. ollei im Unifono, furj

abgebrodjen ertönen. Sie Hingt fcbaiirrlirb b^b'> un0 °' c *

fclbc Steile micberbolt ficb normal« in ben 3ntert>allen

oon A.s-moll. Unb nun bliebt mit bem Bort ,Unb

bringt bod) aui ber CueUc ber «»ruft* u. f. lu. mieber

jener febou früher angefcbliigcne rübrenb fetjone Welobien-

jug rjeroor:

um bil gegen bai ttnbe bin, oon ber b«t>f«nben »a§-

bemegung fo fdjön getrogen , bai gelb ju bebaupten.

Bie innig empfunben ift ber Heine 3ug in ber Kittet-

tfimme ber Begleitung Im üierten Saft ber jmeiten

6tropbe

:

Bie btrtlia) ber Uebergang nacb GeB-dor mit ben

gleiebfam bai Tröbnen bei Gifei anbtutenben, an bie-

fer 6teae aud> fd»ärfrr marfirten Cftoü-Sprüngen im

SJafj. Wufifalifcb febön unb auibrudiooll jugleicb ftnb

bann bie Benbungen nacb ber Sonifa , F-moU jurüef,

unb bucaj bie $armouie

mieber nacb ber Dur-$araOeHe As-dur. (9Ietd>roo^l

fd)lie|t ber ©efang , bem fo tief fdjmerjlicben ©runb-

djarafter beifelben gemä&, in heftiger Bemegung:

[^=^^^
unb

Betounbcrungimürbig ift bai mit bem Borfpiel DöQig

gleicblautenbe Sacbfpicl . roie et gleiebfam ba! gange

fiieb febou in nuce enthält unb in feinen wenigen

Jaften bereit» alle Stimmungen erflingen läfct, roeldjc

ba» l'ieb felbft bann burebroanbert.

9tr. 4 (.Tie ßrftarrung*), ba« inibefonbere bureb

fein treffliebe* ftolorit im ©an?en tjtrüorfticbt , Wollen

mir übergeben unb mit gleicb ju 9er. 5, bem .Sinben-

oaum" wenben , einer ber aufrerorbentlicbften unb. wie

mir glauben. an<b beliebteren 3ierben biefe» Gpriu*.

Ter Bnnberer benft au ben »inbenbaum ,am

Qnmnen cor bem l\)oxt' jurüef, ber im «orübergeben

manrbc liebe Criiincriing in ibm gemeeft battc
,

beffen

raufebenbe 3meige tb.ru jujurufen fdjienen: .Äomrn b«

ju mir, WcffUc, Ijier fiub ft bu beine Rub*! unb biefen

Stuf meint er nodj jeft au» ber Seme ju Dernebmen.

Tai Äaufcben ber mliibbetnegten 3tr-eige la^t uni

and) ber eingaug bei tfiebei fogleid) gar lieblicb Oer-

nebmen, uiefat minber bai «ufen bei Balbgeiftei buta>

bie 9Jnd)t b'"-'
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©et ©tfang $tbt an, eine rührenb h«jUdje, einfaßt,

im SolfMoii gefallene SKelobie. $>ie Sonart be* 8iebe*

ijt E-dw. SXaä) ber erften Strophe bricht ber ©efang

ob. ba* fflaufehen be* Saume* unb
(

feiu Stuf Wirb

Wieb« oernchmlicb; ba« bisher milbfreunbliche «olorit

wirb crnfler, büflever, E dur tft in E-moll übergegan-

gen. $ec gleiche ©efang ertönt wieber. wie jur etften

©tropfe, aber in Moll unb bänglia) Don einer unru-

higen Sriolenfigue bewegt. Iber fdjon in ber jweiten

$älfte ber Strophe fetjrt ba* freunblidje Dar wieber.

Snefe Strophe beenbet, entfaltet fldb nun in ben nächft-

folgenben ein fo tief empftinbene*. bemunberung*würbt-

gcS fleine« Songemälbe, wie e« eben nur ba* aufrer-

orbentlidjfte ©enie fdjaffen tonnte. Sin tjeftiger Binbßofi

fährt in bie bitter nur fanft bewegten 3weige be*

Saume«; ba* bröhnenbe Contra-0 im Stoffe, bie un-

ruhigere Sriolcnbewegung , ii»re anfdjweQenbe 6tärfe

tünbigt ihn an. Stodinal erbröljnt btefe« C jur fcrel-

flang*harmonie don C-dur; eigentlich ift aber bie $ar-

monie: e, e, g, ais ju benfeu , bie fleh im nöehften

Saft immer wieber in bie Jtominanttjarmonie auflöft.

Stach bem brittmaligen Vnfa)Iagen aber wirb biefe*

C al« rrgelpunft oier Safte lang feftgehalten unb in

jebem jweiten Saft in podjenbe «d)ttlbemegung gcfejt.

(«uaj ber Stamm wirb gleicbfam jefct oom ©inbe ge-

bogen, nicht nur «fl unb 3weig.) SÄädjtig raufebt nun

bie Sriolenfigur im Sorte einher unb immer anfchmel-

(enb. Bunberbar winbet fia) ba* $armoniegemebe burd;,

um am Scblut ber Strophe (beren ©efang in melobi-

fchem «ecitatid gehalten if»> gar milb unb f*ön. ja

jaubert)aft ftdj in bie weiche Sejtharmonie ber Sonita

aufjulöjen. $>a* tjarte C (e* tlingt fo hart, nicht nur

qcU et ber Spieler ftorte ertönen labt , fonbetn aud)

»eil e* bem ©runbton be« fiiebe* fo frembartig ge-

genüber ftc^t) finft in bat weichere H hinab, bal <je|t

neuerlich Crgelpunlt) nur noch in ruhigeren Schlägen

ben früheren ©türm »erräth unb julefct breit oerhallt,

eben fo jittert bie Bewegung in ber Cberftimme in

ajromatifchem Huf* unb SieberwaDen au« unb löft fia)

cnblirb roieber in ben SRuf auf:

Der ©efang ber erften Strophe ertönt miebet unb jwar

mit ber Thhthmifa>hartnonifcben Seglettung ber {Weiten

Strophe, bie jeboa) ein Hein wenig geänbert wirb, ein

Bug, auf ben wir befonbet* htatotifen, ba er im Jtleinen

ben fein empfinbenben Äünftler geigt. Die unfdjeinbarcn

unb boa) hc*a)ft djarafteriflifehen Venberungen beftehen

oornehmlia): in bem $inaufrüden ber Sriolenfigur au*

ber tieferen, bumpferen , probleraatifä)eren Sage bet

Sejtharmonie in bie tjedere, leichtere, feftere ber S)rel-

riang«harmonie, wie fdjarf Hang früher bie fclgiir:

1 3 . r> k i
ttie mill>t \~§

—
jv^' p

I^FtH
^J

^ 3 Uinßt j«>t:
Effi

-

unb in ber, ben Uebergang don Salt ju Saft welcher

nermittelnben tjinjugefügten 9a|bewegung. 9Rit einem

bem 9orfpie( forrefponbirenben »aehfpiel fdjlieft biefel

bejaubernb fa>öne Sieb.

«n ben übrigen Öiebern ber erften «bttjeifung

woDen wir oorübergehen ; felbft ber reijenbe .grühlingl*

träum* mit feinem uncterg(eid}(ieh genialen OTitttlfaf,

unb bie tieffinnftooQe , übermächtig empfunbene, erfdjüt-

ternbe .Sinfamteit* foD unS nid)t aufhalten, unb auch

über ba« erfte 8ieb be« jmeiten Cnflu«. bie befannte

unb beliebte, in ber Shat auch febr (iebeniwürbige ,?o|t'

gehen wir t>intt>eg , um jun5a)lt wieber bei bem .grei-

fen Äopf* ju derweilen unb nun ben ©anberer auf

allen ©tationen bi« an'l (Jnbe ju begleiten.

©ie 6d)wermuth be* SfBanberer» brüeft fia) in

aOen Senbungen au*.

SPtr Steif hat einen weiften 6d)ein

9RU über'* ^aar geftreuet.

ra glaubt' id) fajon ein drei« ju fein

Unb hob' mitfi febr gefreuet,

©od) ber täufchenbe Schein jtrflteii balb. nod) gfänjt

fein |>aar in jugenblichem echwarj. .Bie weit noa)

bi* jur »ahre'f

Sonart: C-moll; Soft: Vt;3eitmab: etwa* lang«

fnm. Schwere «rforbe mit btchtgebrängten 3nteröallen,

roie auf bem a(* Crgelpunft ruhen-

r\-u \ ben c gebaut, begleiten eine

f<hwetmüit)ige 8Wt(obie, bie man (ich tum einer Oboe

dorgetragen benten mag unb bie fleh dorn eingetriebe-

nen c bi* ju bem (auf biefem Snftrument fo fpibig

flingenben) as ber |weigeftrichenen Cftad erhebt. Wut

bemerfe ben — fchon laut ber SJejeichnung — faft

tonlofen, nur burd) einen flagenben Ifjent auf bem as

gehobenen Hu*brud, ba* judenbe Vuffteigen in ben

jwei erften Saften, bie matt I)era6flnrcnben Sriolen im

Dorlrjiten Saft, ben mit einer gewlffen SchwerfSDigfeit

au*)uführenben 8orfd)lag don bem legten SonfaDf ber

ju bem c, don welchem fte abgegangen, jurücfflnrenben
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Welobie öl« ebatafteriftifd)e Momente. Bier Safte um-

fdjlie&t bieft Welobie, bie eigentlich nur eine melobifdje

fhrafe ju nennen ift. IMe £>boe fdjweigt nun unb auf

bemfelben fcbmeren Bafrfunbament trägt ber ©efang bie

gleiche melobifcbe f^roft oor, nur bafi er ftcr) im brit-

ten Aft eine fferj tiefer t)ä(t. weil baS für bie ging»

ftimme fc^on etwa* höh« as nott)wenbig heftiger h«oor-

bringen würbe, al« bie Abficht be« Äomponiftcn ift,

bofür Bringt bie Oboe biefe* as in einem bem ©efang

folgenben jmeltaftigen Stitornell nad). 9tun wenbet fld)

ber ©efang mit milberem Au*brud nach, ber Cber-

bominonte G-dur (unb jwar — auch bie* ift <ha-

rafteriftifd) — plöfrlid), ot)ne Uebergong), in welcher

bie erjte Strophe fd)lieft. Die Begleitung, in Dier ftbarf

getrennte Stimmen geteilt, ift flüffiger geworben; bie

Cberftimme mürbe man fid) jcfrt (um in bem Bergleid)

gu bleiben) ber weiteren Klarinette jugetheilt benfen,

in bem, bem früheren analog nad)gebilbeten jmeitattigen

RitorneD inbeffen wieber ber Oboe.

55er ©efang feljrt, mit bem erften ©ort ber jwel-

ten Strophe: .bod) balb ift er hinweggetbaut' wieber

nad) ber Sonifa, C-moll, jurüd, wenbet fid) aber bei

bem Ber*: .hab' wieber fdjwarje ftaare' mit #eftig-

feit nad) As-dnr unb Don tjier mit bem Ber* .bafr

mir'* oor meiner 3ugenb graut' burd) leibenfd)aftlid)

emporfteigenbe 3ntereaHe nad) ber Dominante oon As,

auf welcher ba* jweitaftige «Äachfpiel eine germote au§-

führt, (bie aber M-moU burd)flingen läfrt.)

Die gebrochenen BegleitungSafforbe in ben jwei

erften Saften biefer Strophe möchte man fid) "om Streich-

quartett pizzicato audgcfürjrr benfen, bic beiben gorte«

Äfforbe in ben näcbftfolgenben Soften bagegen mit bem

Sogen unb oon Bla*inftrumenten unterftüfct.

3e$t tjeben BiolonceH unb gagott in ber Jenor-

läge, Dom fontrabafj begleitet, (fold)c 3nftrumentalöor-

ftcQungen brängen fid) un« bei biefem fiiebe unwiHfür-

lid) auf) unisono in As-dur einen ©ang an. in ben

balb aud) bie Singftimme mit bem See*: .wie weit

nod) bi* jur Bahre* einfällt unb beffen 3ug, ber erft

aufwärt» gerietet war, nun abwärt* führt unb (ba*

$eroor&eben be* 3nterüaUe« fis ift babti d)arafteriftifd))

nad) ber lonifa jurücfleitct, beren eintritt ber am

6d)lu| ber Strophe angefeblagene , einen Saft binburd)

abgehaltene Domtnantfeptimenatforb vorbereitet.

Run ertönt ju ben erften jmei Berfeh ber leg-

ten Strophe wieber ber ©efang ber erften Strophe, ge-

folgt Dom Sitornell ber Cboe. ttin mufifalifd) wie poe-

tifch feht fdjöner 3ug ift bie ber Äompofttton be« brit-

ten unb Dierten Berfe* ber erften Strophe analoge,

aber jefct in C-dur ausgeführte Behanblung ber beiben

legten Berfe. Natürlich fann ba* 2ieb nid)t in Dur

fd)(iefjen; ber ©efang felbft h<bt ba* Moll noch einmal

mit allem Rad)brud htnjor unb bie Begleitung feiner

legten Jöne ift nach Art be* Äird)enfcblun"e* gehalten.

S>od) behält bie Cboe ba* lefte ©ort unb ihre flogen-

ben Jone fd)liefren pianiasimo biefen unergrünblid) tief

empfunbenen ©efang.

(ftortfefcung folgt.)

firwbfnfr Ätjfotfrbmdjt.

llebelftönbe - flteptrtoir. - Cper. - 8in fiieberfpiel. —
6d)aufpie(-9toDi(äten.

P. — 9Jad) beinahe beenbetem Hblauf ber erften

$älfte be* Winterhalbjahre* ift e* wohl an ber Seit,

einen «ücfblid auf bie JhäliflWt be* f. ^»oftheater*

ju werfen, inbem biefe bret «Konnte eigentlich ben Schwer-

punft be* gefammten «Pühncnleben* in I"re*ben in

fich fchlieMn unb jwar foworjl bei ber Cper al* beim

Schaufptel, ba in biefem 3eitraume faft allein ba* gonje

$erfoual ber ^ofbühne h'" anwefenb ift unb nur für-

jere Urlaube ben 9Witgliebern bewilligt Werben. SBenig-

ften* war bie* jeither ©ebrauch, Don bem man aber

abzugeben fd)etnt, inbem in ber legten Seit grl. Ulrich,

grl. $änf<h unb Rrl. ©uinanb an oerfebjebenen Te-

ten mit Beifall gaftirten, Cb ^e^tcre* eine nüjiliche unb

wohlbebad)te Neuerung ift, wirb fich fpäter erweifen.

5Da* eine t>at fich jebt fchou h"au*gefteQt ,
baft burch

ein Arrangement, wie e* mit ben #erren 8mil $c-

Orient unb lidjatfchef, grl. 3anaufebef k. ge-

troffen ift, ein etnfeitige« Birtuofenthum immer. weiter

fid) au*bilbet unb eine freiere Cntwidlung be* Weper-

toir* mehr unb mehr unmöglich wirb, weil babei fich bie

ganje Abwechslung um einen Gijflu* oon Stüden h«um-

breht, ber feit 3ahren ein unb berfelbe geblieben ift.

«m auffäDigften jeigte ftdp bie* im Sd)aufpiele, benn

hier finb in einem Bierteljahre nur am Scblufi nod;

,9Kichael Äohihaa*', Irauerfpiel in & «ften Don Stö-

bert t ö 1 6 unb ,®ibo\ Jrauerfpiel in 5 Affen bon

granj Riffel, im l'uftfpiel .Die ^reunbe' uadj Sar-

bou unb ein fleine* Criginalluftfpiel oon Anna i*öhn:

.Rechter unb linfer glügel' al* 9?ooa gegeben Wor-

ben. Reu cinftubirt fam mit legerem Stüde an einem

Abenbe .Drei Sage au* bem fieben eine* Surften'

jur SJarfteDung, fonft waren bie übrigen Abenbe nur
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SBfeberholungcn älterer SBerfc tinb jumtifi unter ÜRit-

rotrfmig be* £rn. G. Te Orient, bcffcn Ansehung*-

frnft auf ba« bicfigc ^ublifum nort) immtr eine beben-

tenbe, befonber« bei ber Tamenwelt. ift. Gbenfo ift ba*

jeitweilige ©nftirrn be« ftrl. Sanaufdjef nur immer

eine ©ieberholung ber hefannten ftorrrpnrticn biefer

Tonic. Tat aber eine berartige Ginrid)hiiig feine för-

berücke für bie Diepgen Süb.nen^ifiänbe ift. fnnn faiim

geläugnet werben.

Gtwa« beffer geftatfet fid; in biefer Sftcjiebmig

bie Cper, ba r)i« bie «Regie meriigftcn« b.i* Streben

neigte , eine größere Wannigfaltigfcit im Stcpevtoir ju

erreichen , tnenn and) gerabe nicht bureb neue SBerfc.

bodj burch ba« 9feueinftubiren öfterer, bereu perfuchtr

SMeberaufnaljme allerbing« in ber ©ab,l nicht ganj al*

eine glücflidje bezeichnet werben btirf. nnb meiere 110$

auterbem 6i# jejit boeb feine ©ieberbolungen er-

fuhren, fo bat bamit bem ^crfouolr eine beinahe uniiüfr

fdjeinenbe 9J?übe nnb STtiftrengung jiigemufbct warb.

3n ber Ib,at ift webet bie neueinftubirte Tper ,«gne#"

Don Äreb«. noch bie ,6d)weijcrfnmilie* nnb eben fo-

wenig .Ta« unterbrochene Cpferfeft' ein jweite« Wal

gegeben warben. Tat .^tcrontmiu* Änicfer* nidjt mehr-

fach gegeben mnrbe, ifl nur ju loben, benn berarti^e

muftfaUferjc ^robufte oerbienen bie« nicht, mir hätte

man fid) Porter fer)on baoon fern tynlttn foHen, ba bie

Grfolglofigfeit biefer SBicberaiifiiobme norau*ficr>tIttfa war.

*ebcnft man aber nun, bat Pier neueinftnbirte Cpern

nid;t auf bem fRepertoir oerblicben finb, auterbem auch

noch ber .Ton Dtiati " , neu infeenirt, mehrere groben

erforbert hoben mut . fo begreift man nicht recht ,
ju

welchem 3mecfe ba« ^erfonal fo nnffrengenb bcfdjäftigt

war, ba ein längere? Äu«fe|en ber öon neuem aufge-

nommenen SBerfe immer wieber groben nötbig machen

unb boburch nufilo« bie «reifte nnb bie 3eit oer-

fchwenbet werben. Tic Steprife ber C'per .Ägne*'

Pon Äre b* gefchah wohl nur au* iRücfftcht auf bie

Stellung be« Äomponiften al* r)teftger #offapelIineifter,

benn beim ^ublifum war ber ffiunfch barnad) wohl

faum aufgetaucht, obwohl ba« ©erf feine«weg« al«

ein fchlechte* ju bezeichnen ift, aber auch al« fein fol-

dje«, welche« btn dornen be« Äomponiften für bie fer-

nere 3eit unoergetlieh machen wirb. SKetjr ober weniger

fühlt man nämlich beim Hnbören biefer Wufif, bat bif

$robuftion berfelben eine höchft müheDoHe unb anftren-

gtnbe mar unb bat mannigfache Sorbtlber , wie j. 8.

5Matf ebner, bebet oorgefehmebt \)abtn. unb ba» bem

fflanjen bor «tttn etpltinhett fehlt, we«halb auch auf eine

bauernbe Änjiehungifraft nicht gerechnet werben Tann. Tie

#auptpnrticn biefer Cper in ben #änben ber ftr Sürbe-

Wen. ber *£. Schnorr Pon Garol«felb, Regele

unb Witterwur^er würben gelungen burcbgefiibrf,

mir ein tlmftonb mtitte fehr befremben. bat nämlich

nicht ber Äomponift felbft. fonbern fein Äoflcge #r.

JjboffapeQmeifter 3. 9t i e p bie Cper birigirte , ohne

bat ber Äomponift burdj Äranfbeit ober Äbwefenheit

oon hier baran perhtnbert worben wäre. Tie «uffüh-

rutig bewie« inbet, bat ber Dirigent mit Weit unb Äon-

fequenj am Älaoier unb mit bem Trchefter nnftren'

geube groben gehalten batte
; fowohl bie Soli all aueb

bie Gnfemble« betätigten biefe 93orau*fr£ung. Um fo

befreinbenber ift ber 8u«faQ einer ©ieberholnng . ba

auterbem ber 3?efucb unb ber 9?eifaQ ein nicht ganj

geringer mar.

Tat man anftatt ju einer Gh«r«bini'fdjen »ber

ähnlichen Cper ju greifen, bie fentimentale .Schweijer-

Äamilie" wieber heroorfuchte . bemeift ba« ooDftänbfgc

Verrennen bc« Stanbpunft* ber 3e|itjeit, ba Weber bie

Stiiffiibreiibcn nodj ba« ^ublifum für biefe gar ?u naine

«ichtiiug ]c|tt mehr l'tift haben fonnen. >3»ebr mächte

bie* Pieneicbt mit ber fper pon ?eter SS int er .Ta«

unterbrochene rpferfeft* ber ftall fein, jcbenfall« ba« hefte

'Berf biefe« gefchiefteu Äomponiften, ber mit einer groten

©ewanbtheit in ber ftorm unb in bei Sehanbluntj ber

Singftimmeu ba? SBefte feinen Beitgenoffen obMilaufcben

wutfe , ohne aber felbftänbig origineü irgenbwo aufzu-

treten, wie (ich bie« in feinen beiben ^auptopem .Ta*

unterbrochene Cpferfeft* unb im .Wahomeb* am flar-

ften erfennen lätt. ?n erftercr ahmt er Woiiart, in

[roterer fltoffini nach, ohne fieb aber nur im minbe-

ften barum vi fummern . ob auch bn* Jegtbud) h'«j"

ftch eignet unb frei oon Sripiaütäten ift; wenn nur

SWufif ju ben SSerfen gefdjrieben werben fann. «I*

ba« .Cpferfeft* fomponirt Würbe (1796), wollte man

in ber $nuptfa<he im Jheater burdj bie Cper nur

mufifalifch angenehm unterhalten fein, et beburfte ba;u

ber Äomponift nicht fiel mehr al* nur melobifdj fang-

bare SWuPfftüde ju fdjreiben, bie bem Sänger Spiel-

raum für feine PoDenbete ©efang*ted>nif boten; erfüOte

er bie«, fo war er ein Wann be« Jage«. •) $eute aber

*) 3Mefe* „nicht otel mehr al« nur melobifd) fnngbare

©ufifftürfe" ift unfere* (Erachten» gar fein fo geringer Sorjug,

— unb oie S5Jie6rraufnühme ber . edjweijeefainitte* roie be«

.Opferfefte*", roohlocrftanben bei f üii ft lt ri f dj tntfpre-

djenber ¥efe>ung, mödjten mir burdjau» nidjt fo fdiroff

abioeifen. %. b. Ä.
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i|t mon bieftc Wo« Itjrifcben *ompo|ition»weife abbolb,

man »erlangt üRufif wm bramatifeber *Ptbeutfamfcit.

bic in ilircu Welobien, Harmonien unb iKbptbincii bie

Seelenjufiäube ber banbelubcu ^Jcrfon tiefer uergeiftigen unb

roeiter ausführen foO. Daoon ift Wft nirbt« ju ftnbcn,

obmobl fi<& b,übf(t)e «den. wirffame Gnfemblefl unb

Gböre oorfinben
,

bielnieljt fteigt bie Wuftf unb bet

Jert nid)! feiten bi* jum Iriöialen bttunter , wie }. 4».

in bem gratien-Cuartett im jtteiten %tt. Dennocb

Btrbicnt biefe Cper eine jeitweilige SBieberbolung, bo

fie roenlgflen« in einer fcejiebung eine öereebtigung

baju bot, inbem fie bem £örer fl.u maebt. wie bie

«ergangenbeit unb Oegenwart barin übercinftimmen, bnjt

bie ffapeQmeifter wenigften« gemanbte Racbabmcr finb.

«I« »euigfeit braebte @. Saeber ein einattige«

Siebcrfpiel jur Äuffübrung, wclcbe« nur au« Biebern öon

granj ©ebubert jufammengeftellt war unb ba« befannte

leqett .Ter #ocb$eit«brnfen' , al« ©runblage be* Sujet«

bat. Die 3bee eine Reibe bet eftubett'föen. befonber«

ber SRüllerliebcr, feenif* ju uermertben, ift gewifc (eine

»erwerfltcbe , nur mfi^tc ftd> bier eine mebr poctifaje

unb gewanbte geber in'« Wittel fcblagen, um etwa«

Oute« barau« )u entwideln, wenigften« Jleffere«, al« bic«

bet SBcrfnffer fo unb fo bieler hoffen c* üermoebte. gr.

3 a u n c r • £ r a 1 1 fang bie grö|tentbeil* gefebief t inftrumen«

tiefen «ieber mit meiern «u6bnicf unb natürlicher «aioetüt.

3u einer febr ungünftigen 3eit für Reuigfeiten von

fünftleriftbem Onterefft, wenige läge uor bem Cbriftfefte

mürben noeb jwei neue Criginalbromen gegeben, roäb-

renb bie ©cneralbirrftion flache franjöftfaje Ueberfefun-

gen ju roeit günftigerer Seit uorfübren He* . wie bie«,

auter bei manchen anbern, "befonber« bei .Sie guten

greunbe', naa) Sarbou« „Nos intimes-, ber gaü

mar; baber blieb aurb ba« #au« ungenügenb be-

fejt unb bie «ufnabme warb baburrb eine Furiere.

Da« fünfaftige Drama .Wicbaei Äoblban*', uon 9io-

bert $rölfe, ift natb ber gleicbnamigen Grilling uon

Äleift bearbeitet. Scbon $r. t>. OTaltiji brachte in

ben breitiger 3abrcn benfelben etoff al« Drama auf

ber biefigen Sübne §ur Suffübrung, obne aber eine

natbbaitige ©irfung bamit ju erjielen. Gin gleicbe»

Scbieffal febeint R. ^röl*, ein in Dre«ben lebetibcr

Dio)ttr, ju b'ibeit; benn ffletft« «rbeif, ein mabec«

Äabinet*ftücf ber etjätjltnben Diajtung, auf bramati-

feben ©oben ju Derfcfcn. ift febr gef ärjrlid). Jrohbem

barf ficr; aber ber SScrfnffer babtird) mim SSeitcrftreben

ni(bt abbalten laffen, ba bie gange «nlage unb 3?c-

fjanblung be« Stoffe«, bie Spradje :c. fon einem ac&-

tung«wertben Dalente, eon einem CErnft unb einer

Iüd;tigfcit beP Dieter« jeugen , bie unjwcifclbaft ju

gelungeneren weiteren bramatifeben »rbeiten führen

niiifl'cu. £ic bei ber ÄuM'übrung be« .Äoblboa«' noeb

bie unb ba fieb jeigenben Srbwäcben werben fieb bei

fpätcrru Diebtungen nerlteren unb babureb au* bem

»ereiebe be« Dücttanti*mu« fieb }u fünftierifeber ©ir-

fung erbeben. Die DarfteDung war eine febr gute;

befonber« jcidjnetcn fieb #r. 5? in g er (Äoblbnn£). gr.

9?a»cr (\?i«betb) unb £r. Äramer (^erfe) au*. Gr-

ftever bureb treffliebe. mänu'ieb frtVtige DarfteDung ber

Zitclrolle, lefitcrer bureb rinjtigc Wiebergabc be» treuen

Diener« unb gr.' ti y e r burtb cinfatfc fcbliebte« Spiel

unb bfriergreifenben Vortrag ibre» Dialog«. Sämmt«

lia)e SKitwirfenben' bitten übrigen« V iitt)etl au bem

©dingen ber ©cfamintauffübrung.

Die erftc Ruffüljrung be« füufaftigen Irauerfpiele*

.Dibo* t>on granj «iffcl batte am 2'2. Dezember

ein jieinlicb jablrciAe« fublifnm oerfammelt, ba« bie

oorjügliajc l'eiftung bc« grl. 3a n auf 4 er in ber litel-

roDc mit tiotlcm Mcebtc bewunberte, benn wobl Wenige

Äünftleriniicn ber 3eftjcit werben in berartigen Partien

ber genannten gleicbfteben
, noeb Weniger aber Wobl fie

übertreffen. 5?a« ba« Stücf felbft anlangt, fo fd)cint

ba«fclbe nur für eine Äünftlerin wie grl. 3anau-

febef, gefebrieben ju fein, benn obne folebe fünftlcrifcbe

Äraft tonnte wobl bie« Drama faum oon nacbbaltiger

©irfung fein , ba fi<& ba« 3ntereffc be* (Sangen nur

um biefc eine Partie fonjentrirt. rbgleicb *tr. n s i-

milian, $t. Dettmcr unb §r. 5? Inger, al* 3nr-

ba« , 3tbobnl unb ^irarn naa; beften Äräften ibreu

Partien gereajt würben, fo tonnten fie boa) feine tief-

greifenbe birfung bamit erjielen . woran jumeift ber

Dichter bic Sa)nlb trägt. Die «ufnabmc be« Frama«

war eine bic Darftetlcr ebrenbe.

Ütönijiöbrrjrr ?t)ratcrbfrid)t.

Gintidjliinö De« Sfjeater«. — (iintntt«prcife. - qjerfonal. —
SÄepertoir.

* — Sox mebreren ÜJfonaten t)abc ia) 3bnen

gefcbicbtliebe Grinnerungen über ba« Gierige Staöttbeater

al* Ginleitung für meine Verlebte jiigefanbt; icb mufe

ben ctften berfclbcn mit einigen »emerfungen über ben

.SRnfentempel' unb feine Gmricbtung beginnen, «ueb

bie befdjeibenen anforberungen
,

welcbe man an eine

^rooinjialbübne fteüt, werben bei einem SBefucbe be«
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biefifltn Theater« in mehr alt einer #inficbt fcebeutenb

herabgeftimmt. 23on aufjeh nicht febön, inroenbig Per«

baut, eng, jeber Clcgait), entbebrenb, macht bas £au«

einen bürftigen Ginbrutf. «JJarquct unb parterre, fowie

bie babinfer befinblicbt erhöhte .öftrabe* finb nod; leib-

lich jroedentfprettKiib , befto weniger bic Sogen , iu*be-

fonbere bie an ben gelten befinbliehen. Severe ftnb, je

weitet Don ber Sühne entfernt, befto mehr jurürf, fo bafi

ber $<urd;fdjnitt be« 3ufebauerraume« eine birnförmige

Weftnlt bat, fcbmal an ber 23übnc , am breiteten auf

ber cntgcgcngcfebten Seite. 3u ben biebt an ber Stampe

befinbliehen $rofcenium8togcu fann man eigentlid) nur

auf ben jmei Porbcrftcu $lä$ien wenigften« einen 2beil

ber 9üi)nt überfeijeii , bie ganje nur, wenn man fid)

über bie Srüflung ^tnautfbeugt. 3m SBcrbältnifc 511 feiner

©röfie faM ba« #au« trofc breifacber Sogenreihe eine

mä&ige Anjaht Bufcbauer. Ser 3ugang jti ben Sogen

gleicht bem ßnfree in bie 23rcttcrbuben eine« 3frfu«j

bie innere Einrichtung ifl bcfe&eiben wie bie SVlciicbtung,

einen eleganten AnblieT gewährt nur bie fönigfiebe Soge.

3wet mitten unter ben übrigen befinblirbe, Weber burd;

Sage nod; burch Einrichtung fieb unterfrheibeube Sogen,

finb ?u .frrembenlogen' gcftcmpclt; erfcnntlid) finb fie

nur baran, bafc faft nicrnnl« 3cmanb barin fi{it, ftufrer

wenn ba« #au« auJperfouft ifl. $ieju fommt noch ber

fehr läftige llebclftanb, ba& Pom #au«flur au« jwei

oerfchfebene 3ugänge nach ben recht« ober linf« befinb-

liefen Sogen führen; will man alfo Sefannte. bie fid;

pielleicbt in geringer Entfernung aber febon innerhalb

ber anberen £älfte befinben. auffueben, fo tttttf man bi«

in ben falten £au8flur jurüdt unb pon bort bie Säu-

berung beginnen. (Sin jjoher ejiftirt nicht , nur eine

Äonbitoret, Pom #au8flur unb Pom flafyt jugänglict).

I*ie Artftofrntie fann fich in fold)en Räumen nicht Wohl

fügten, bie höhere ©efcllfcbaft ift aud; gewöhnlich ntrr)t

aQjnftarf bertreten in biefem Ibeatcr, wo ba« $ublffum

im parterre unb <#arauet ben $ut erft abjune^men

pflegt mäbrenb ber SßorfleHuug, unb wo aud; man-

cher Sogenbcfucber ben «JWantcl gar nicht, ben #ut erft

nod; einiger Seit ablegt, WcbMbeftowenigcr finb bie

greife ber flüfre perljälfni&mäfiig nicht biflig: erfter

9tang 20 eilbergrofeben
, grembenloge 22'/, bei ge-

tDörjnUcr>en greifen, dagegen »erben Anforbcrungcn. bie

»itht unbillig finb unb ben Scrbältiiiffcn SXcdinung

ttagen, burd; ba«, ma8 geboten wirb, wohl be'ricbigt

roerben. Sterne erfter flrö&e fönnen fclbftPerftänblict

bier nitht engagtrt toerben, fie Uerdingen für ihre Sei-

ftungen mehr Oage al# i^nen rjier geboten werben fann,

unb — id; b,abe föjon früher barauf b,ingeit>iefen —
perlangen Äräuje oon ben S?lät)crn jene« SBaume«, ber

am rflfeeftranbe nidjt mädift. 3old;e Sterne erfter »röf»e.

bie bi«ipeileu ein Ijarmonifebc« unb befriebigenbe« Cn-

feinblc gar n-ebt auffommen laffen ,
roeii fie nur aOoi

häufig ibce «oneu al« Wittel, fid> feibft in PoOem

(?lame ju jeigen .
bctradjten. — folrbe Sterne Per-

mifit man glürflid;er 9?ei|'e meniger, wenn, wie bi",

ein tüdjtige« 3ufammenwirfen unb richtige« 3nein-

anbergreifeu ber Pdrbanbenen .Kräfte jene Aufgabe

löft, bic nirbt immer auf großen unb bi«weilen gerabe

auf fleineu ©üb'Kn rcaliftrt wirb: eine im »efentlirben

gelungene Wefammt- V u f f ü bru n g

C« fehlt hier nicht au Sängern unb Sebaufpielern.

bie wob' Denen größerer 5r>catcr ripaüfiren fönnen

;

ber Icnorift fRebling pon hi" erntete bei feinem Waft-

fpiele in »re«lau perbienten »cifnn unb würbe ba-

feibft engagirt, »r!. Älara ©eifj, früher ein toient-

PoHe« unb gefehlte* Witglieb be« »re«lauer £be<»t««.

ift feit einigen ©odjen für bie hitfige 93übne gewonnen,

ebenfo Rrl. Snbt, bie früher in $rc«fou mit Seifail

gcfpielt hatte. 3m SI!!i\emeinen fann fid) ober unf»r

ihroter nicht auf bie «n}icbungerraft ftüfien, weldje

biefe« ober jene* gefeierte Wltglieb autm, fonbern

wefentüeh nur auf ben fünftlerifdjcn ©<rth be« («efammt-

fpielc8. Sfit Pcrhältnifjmäfiig nirbt großen Mitteln 99c-

bcutfamcB icifleu ift bie Aufgabe, a:i welcher aud; bie

«Befähigung eine« Iljfoterbireftor* fid) erproben fann; $r.

Sf?o It er«borff löft biefe Aufgabe mit nnerfenntn«-

rocrtfiem <Srfolge, trojt aller ^Inberniffe unb 6cbwierig-

fetten, auf welche ich ffbon in meinem legten Berichte

hingewiefen §abt. To« ^erfonal ift berartig jufo.nimen'

gefegt. bo§ auch bebentenbe fmhnenmcrfe in würbiger

Steife jur ^arfieflung fommen fönnen unb jebe« Wit-

glieb ift auf feinen richtigen $Iafr geftent. 3m »epertoir,

obgleich ba«felbe bem ®efd;macfe be« qSublifum« «t(b-

nung ju tragen fucht, bewährt 'fid; ber laft unb bie

geifligc ^{ibung eine« Wanne«, ber lebiglid) au» Siebe

jur Äunft feinen bornenPoHen 33eruf erwählte.

Sftit \)abtn feit beginn ber Saifon in ber Cper

unter Hnbrem .lempler unb 3übin', ,3aubcrflöte\

,Ärt!f<bü>". .»tlhcltn Itü' ,
.Cberoa*. .9fachtwnnb-

leriu*, .etrabeBa', .{Rigoletto* gehört; .Äauft unb

Wargorethe' gefiel hi" febr unb erlebte eine Weibe

pon 3>orfteUungen, bie Aufführung oon fRarf ebner«

hintcrlaffener iCper ,Sange«fönig $\äxnt" flebjt nod;

beoor. bem Sernehmen nach foQ aud; „La Reole" pon

Sd;mibt in biefem Sinter bem ^ublifum oor0efübrt
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toerbtn, tätigt im porigen ©inttr in 5flre*fau jtim

etilen Walt jur TarftclJung lam imb oerbältnifimäfiig

•IM machte, ©ic ^offfn . bafj unter ben Sooirä*

(cn, roe(d)t bfe Saifon un« bringen wirb, auch ©ucrf)'«

. 'üineta* nicht fehlen merbc, eine rper. bereu 3nfce-

nirung allerbing* foftfpielig ift. bereu erfte Aufführung

in 9re«lati jebotb oerbienten Beifall fanb. Ta« Srbnu-

fpiel brachte an rfaffifeben Stücfen unter anbercu bie

.Jungfrau oon frlcan«*, .Waria Stuart", .ttomee-

unb 3»ilie " , .Sommcrnarbt*troum\ Sehr reichhaltig,

auch an Bonitäten, mar ba* SRcpertotr befonber« im

©ehielt be« l'uftfptcl« unb ber Blüctte; ,ßin glürflieber

Jtcimilienünter * fanb Beifall unb mupte mehrfach mieber-

holt merben, noch meljr 0liicf machte .Gin geabelkr

Kaufmann*, ein «2t»tf. beffen Aufführung hier nl« recht

befriebigenb benennet irerben bavf.

Tie angeführten Beifpiele laffen erfennen, bnfc bie

Tircftion bei ihrem Bcftrcbcn, bem $ublifum Wciie«

Porjufübren, boeb beu eiun für bic flaffii'djcn Weiftcr-

roerle ju erhalten unb ju beleben fuebte. «nafannt

mu* roerbeu, baf< für bie 2cbiUerftiftung miebcrbolt

9entfij-<8orftcHungcn flattgefunben i)&b(n (.Jungfrau

t»on CrleanS* .fltäuber'). fomlc bie bieftge Tiwftion

überhaupt mit grofur Liberalität Scucficc bewilligt.

3m fiaufe ber leften ©oeben fanb j. 2?. ein foldje«

ftatt für ein noch langer Ibätigfeit au*fchcibfnbe* Crrbe-

flermitglieb, wobei »eetbootn« C-moll-eompbonie

unb .Cberon' aufgeführt mürben. — ferner für bie

©ttmt be« Opernfänger« SPartfch. mo&ci bic Bene-

fijiantiu al« ©encralin in . Wülfer unb Sohn' auftrat,

mährtnb %x\. fing elfte au» $rag. ein neu tngagirtt«

Witglicb, ol* eelma ein reibt bcarbtcn«mcrtbe8 Za-

hnt befunbete. melche» burd; bic perfönlidje Grfcbci-

nung ber jungen Schaufpielcrin in ba« ttortbfilbaftcfte

Sficbt gefeft wirb, ©cgenwärtig bat ftrl. tyiulinc Ul-

rieb au* treiben einen Gt)f(u« Pou ©aftrollcn eröffnet

unb ;u ib^rem erften Auftreten bie ittelroUc in

lippine SBelfer* Don C«far Don fflebwifc gewählt.

fBiftirr X^raterbtridjt.

Oprrntheater.

2t? ?f}finbcr — 6. Januar; .Ton 3imn*. — .Cberon*.

— ,i>nne tfciltna* — ,3pMü" <;; 'Kul). - .Ter irouba-

fniir'. — .Tic Stumme pon »florttei" (•_> Wal) — .Tie

3auberflölc'. — ,£utm doh SammerniPiuV — .Tie fM<

aeunerm*.

Tie Ibcilwcife neubefejttc .Stumme oon $ortici*

ift , n<ie bereit« gcmelbct, am 81. t>. W. enblicb

oom Stapel gelaufen unb am 4. b. IV. wicberbolt

werben. ?!adj biefer ©ieberbolung ju nrtbeilen, gehört

bic Aufführung im @ani,en roohl ju ben forgfältig ein-

geübien, mährenb fic im einzelnen, bei üielem nur ge»

rabc Wenügcnben ,
aud) manch bebouerlid) Verfehlte«

aufjumtifen bot. Üepterc» tior»ug*n)eifc an ber l'eiftung

unfere« lenorbelbcn.

**>rn. Bachtel, fällte man meinen, ftebt SSielee

üti ©ebote, ma? einen ttefflichen Wafantclhi abgeben

fönntc. eeine «eiftung cutipradj biefen ßrnjartungeii

nicht, ©(cid; feine erftc «ummer, bi« berühmte $«ar-

forde . machte feinen (Sinbrucf. Ter Sänger Wollte fu

gar ju fein nüanciren unb ocrlor fich in lauter sotto

voro unb Tctailbetoniingen. tln« bütift, tytx märe be«

ftlügeln* ^u fiel geroefen, Wafoniello muffe bn» fonnige

ftifcbalicb feifeh unb frei auJflingcn loffen . unb nur

hie unb ba in bebtufung«uollen ©inten eine flnbcutunfl

be« politifcheu Sinne« geben, »urh meiterhiu gab fid>

£r. ©nd;tel Diele Wühe, um bie Wolle .gut ju fpie-

len* , — allein er ?crfpliltertc fein Spiel in ßinjel-

betten unb brachte e« bei aCcr Scbenbigfeit ber Äftion

bod> nur ju einem Memlld) unftchern, meieben, titrfchmom-

menen Sluöbrucf . ma« freilich jum 2l)ctl burdi Icjt unb

«Diufif bebingt ift, um fo mehr aber burch eine etma«

femigere auffaffimg non Seite be« TarftcDcr« au«ge«

glichen merben fulite. Such a!« Sänger mar £r. Bach-

tel an biefem Äbcnbe nur feiten glüeflichi feine Juto-

natiint fchmanfte mieber in bebenfliebfter Seife unb

beeinträchtigte bie 3«ir!ung l'omnbl bc« mit prachtoonem

^iano-anfafe begonnenen Schluinmerliebe«, mic be« ju

breiter Slimmenlfaltung fo geeigneten Hbfd)icb* an

bic §»üttc (4. 2tft, finale), «uch bie Ungleichheit unb

lltifidjcrbctt in ben ftccitattotn unb fogar förmliche ®o

bnehtni^febler — mic ba« Ueberfpringen jmeier 3afte

im Scblummcrücb — finb ^u rügen. «Sur ganj oerctnjclte

Stellen mnren e? fomit. melrhe ^r. ©achtel im »Ber-

lauf ber Solle glüdlich jur Weitung brachte. 3m ©an-

jen genommen, unb nach bem flrengen Sttafrfta&e ge-
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meffen, ju melcfcem bie glünjenben «Wittel unb bie höh«

Sogt bei 6änger« berechtigen . blieb feine fieiflung ent-

fc^ieben unter btm Sftieau be» ßrmarteteten unb be»,

mie und bünft, eben $rn. «Sattel ^glichen.

£r. Scbtnib gibt ben ^ietro mit bem berftänbi-

gen ttifer, ben et allen feinen Aufgaben jumenbet. 3m
3>uett mit £rn. © achtel (2. «ft), überhaupt eine

feiten gelungen aufgeführte »Ummer, oermng er

jtttar bie hohe Sage feine« $art« nicht ganj ju bewäl-

tigen. Ten ©efammtton ber Solle, eine imlbe, rüd-

fteht»lofe Cnergie, traf £r. Scbmib im Allgcineinen

beffer al« früher unb lieft itjn namentlich ta ber Sor-

Tarole be« fünften Afte« mirffam burchtlingen.

grl. Gouqtii, melche al« ÖcncfJa übrigen« auch nicht

neu mar, fpielt ihre Aufgabe mit aller niimifchen Äorrrft-

heit, bie man t»on ihr erroarten fann. G» ift oiel, ba*

fie fünf Afte lang ba* fiereotnpe lanj^ächeln unb bie

fonftigen S8atIet-5Kinauberieu bei Seite legen ronute.

©inen fcr)r glüdlid»cn Abcnb t)atte ftrl. l'iebhart

al* qjrinjeffin. 3f>re Äoloraturcn maren fämmtlieb recht

fauber aufgeführt, ihr Iriller gan? befonber* gelungen.

— #c. 2>alfb fanb fta) ohne Störung, roenngteich mit

miaugenehm oibrlrenber etimme. mit ber fatalen $rin-

jenfigur juretht. Sehr tüchtig ift $r. Watierhofcr
al* SoreUa unb auch bie #$. ßab unb Gampc ge-

nügen.

$ie Cper mar, mie gefagt, im ©aujen, unter §rn.

Gffer'« Seitung, forgfaltig fhtbirt. SMe Jempi maren faft

burchgehenb« nicht übertrieben fchnell. Tat Crcbcfier be-

gleitete mit SM8fretion unb bemie«, al* #r. ©achtel

fehlte, abermal« bie altbefannte Soutinc im .Nachge-

ben*. — $Me Ct)öre maren freilich niefft fo lebenbig

gruppirt unb gingen nicht fo cnergifch in'8 Setig, wie

bor jehn 3al)ren, ba Cor n et feine Ihötigfeit al* 3Mrcf-

tor begann unb eteger ben ÜRafanieUo fang. fcafür

ejceairten bie Jarantcltänjer — ftrl. 3H i II er f che ct.

3atfch, Samare, $rice, ftrappart. Garon
unb ba« Snüetforp« — burch hinwi&enbe* fteuer, bem

nur noch im Crchcfter $rtt. Strebinger* lebenbi-

ge« 2aftiren fehlte. $ie angemeine Semegung auf ber

Sühne am Schluß biefefi Janje* bot ein intereffante«

»IIb. Aua) bie übrigen Jänje mürben gut aufgeführt,

bie Äoftüme maren, menn nid)t neu, boct) anftänbig neu

in 6cene gefeft unb nur bie Seforationen trugen gar

fichtliche Cpuren üon ber Scrgängltrhfcif aller irbifdpen.

unb namentlich theatralifchen Schönheit.

»ifnrr Roi\)trtbtx\$t

Caub'fdirs jQuortett.

J. 3anuar, 9lf>cnb«. Siebte unb lefcte frociiNtoit. Programm:

Quartett Don •£» u tj t «t , Monate für ßioltnc nllein oon 3. S.

9 a a). Variation.« st-rienses für Älnuier oon SN c n b e 1 1 f
o b

gcfpielt Bon £rn. Q. «ßauer. Cunrtett in Cis-moll t>on

S3e cthoDen.

/ Tie Scbltiftprobuftion biefer fonft fo anjiehen-

ben muftfatifäjen A6cnbe mar feine befonber« glüdlic&c.

©ar e« Grmübttng ober befonberc. bann unferer Mei-

nung nach unrichtige, Atiffaffung, ~ ber Vortrag bc»

^aobu'fchcn C.uartctt* entbehrte, namentlich bon Seite

be« Primarii!«, jener fonnigen Klarheit unb nnioen

grifchc, melche biefc ©attting ©erfe oon ben Hier Spie-

lern, namentlich aber üon bem erften, leitenben unter

ihnen betiufprucht. G« mnrbe eielfach ju ftarf gcfpielt,

bie feinen Linien birf aufgetragen, nur einige Stellen

im Äbagio litten ben richtigen Ion marmer Gmpfin-

bung. nur einige Stellen im erften Stücf ben Charaf-

ter naioer 3ierlichfcit. Ta« meifte Ucbrige mar etma«

roh übermalt , in ben Seitmafjen — namentlich ba«

finale — offenbar überftürjt unb nicht immer mit ber

nöthigen materiellen {Reinheit miebergegeben.

5Mel beffer gelang #rn. S rt ub ber Sortrag einer

S?ach'fchen SBiolinfonate (^rfilubitim nnb Äuge), bereit

fraftoollc unb forrelte 8u«führung jeboch nicht t)int>trn

fann , ein folche« Cptt« — trojt be* großen Samen«

feine* Schöpfer« — ein uitäfthetifche* Ggperiment ju

nennen
,

melche« ber Violine eine gnrij groecflo* er-

fchmerte Aufgabe ftellt. ®ic Violine — al« bie hohe So-

prattiftin unter ben Onftrttmenten — bebarf nothmeubig

einer t)armonifrt)en Rlaoier-, Cuartett- ober Crchefter-

Unterlage unb Begleitung. iDtjtie biefe mirb fie ftch im-

mer nur anftrengen tnüffen. felbft einige SBeglettung*«

töne ihrer tiefern Saite ja entlocfen. ein unjureichenber

GrfaJ für ba« fo nahe liegenbe gebienbe. baher auch

ein jmecflofe« ftunfiftücf , namentlich mit einer Buge,

melche ja an fieh fc^on mehrere 3nftrumente ober ein

mehrftimntige«, mie ba* Älaoier, oorau«feJ»t. Tie« Ade«

natürlich unbefchabet ber mehr ober minber ftaunen«-

merthett ©emältlgung folcher Stütfe ,
unbefchabet be»

muftfhiftorifchen ©erthe* berfelben, — al* eine Anficht

über eine ganje Seihe bon ©erfen.

^a* ©iebererfcheineu unfere* i'iinb*manne* dtnft

datier, ber feit 3ahren in Bonbon lebt unb mirft,

mürbe oon bem mufiffrrunblichen ^ublifum, ba» ibit

al« fenntnifrreichen .
geroanbten unb feuerfeften fia-
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niffen, wie auch al« aufboren Äomponiflen fennt, freunb-

!«f)ft begrübt. Leiber battc #r. $auer mit ben „Va-

riations ßerieuscs*, t»c utn troji mannen fd)öneu ein-

leiten eine faftige Gefammtfärbung. uor «Hein ober

ein marfante« Jb«mn fct»It. feine bnnfbnre 5?ab,I getroffen.

Ten Befdjlufj machte bo* CiH-moll-fiuartett, ein

Serf. beranntlid) Poll ber merfroiirbigften Ginjeljüge,

bie ftd) aber, niie tut« bünft. faft nirgrnb« ju einem

bebeutenbcit Sreimpunft fonjentriren. Oefpielt mürbe

mit allem Gifer unb aDer traft, aber audj bj« burrb.

au« etmafi flart aufgetragen. fiiebt obne Schatten, ohne

feine «Hüancirung , unb immer ctma« mie auf einer

fcefejagb. — Beifall gab e» bcmuiigeadjtet in ptle,

unb mir ftimmen Ijcrjlicb mit ein . menn bamit bie

ScfaluMhurfennung be« gefammten fi a u b'feben Ciliar-

tett-Grjffu« gemeint mar.

faub's Abrd)irb»kon,ert.

«m 3. 3onuar. »benb«, 2Rufifocrein«faal «Programm, fton-

jert (.©efangfeene*) von €pcbr, ^bunlajte von edjubctl

für JUaeier unb Biotine (Älnoier: £r. epfiein), .(Jrlfönig"

für Sioline allein von Grnft, Momanjc, 6allarelIo unt> fo-

lonaife bon fiaub. »rte au» SKoffini'» „SeuiiramuJ* unö

.^ermann unb 2bu«nelba" oon Sajubcrt, gefungen oon

grl. 9ocbfolj-&alconi.

/. fterbinanb fiaub ift fieberlirh ein gar tüebti-

get ©eiger unb ein flünfller oon bebeiitenber anteili-

gen}: fein etrid) ift fityn unb marftg, feine Betonung

echt mufifnlifcb, Warm empfunben. fern tion aller fenti-

mentalen ober eleganten 3iererei . fein Äampf gegen

bie Sdjmierigfcitcn ber Biolintccbnit ein ftaunen*mertber

;

— atiein. nun boQenbetcn Sfeifter fehlt ifjm boeb mohj.

mooon un« im uorigen unb im feurigen 3abre eine

ganje Bleibt feiner fieiftungen aDmärjlicb öberjeugeu mu&te,

gar OTancbe«, beffen wir au* febon im florbergehenben

Berichte über feine lefrte Cuartettprobuffion ermähnten.

3ener Äfifjnb«it . jenem energifeb feurigen SluSbrucf.

ber un« fo rrnb(tf)ätig erfrifchenb berührt , fehlt oor

«[lern bit ©röfu unb Sieinbeit be* tont» , beffer gc-

fagt: bie 9teinf)eit im ftarfen Ion, beim biefer mirb

fo mie ber Äünftler ibn anfcbmeflcn. ihn gro& erfebeinen

laffen min, rauh, unb ungleich. Jenem Äampfe aber

mit ben teebnifebeu Sebroierigfriten fehlt mitunter ba6

©efentlidjfte: ber Sieg. Gntroeber roill #r. fiaub bem

3nftrumentc mehr abtropen. al« e* ju leiftcn öertnag,

ober er potbt ju febr auf feine UucrmüMtcbfett unb

übermübet fty; faftifcb ift jebenfall*. bafr oon feinen bal«.

breeberifeben ^affagen jroar manche ihm ganj bofJfom-

men . manche aber in feljr jmeifelbafter Seift ge-

lingen, ja ba^ felbft an ganj leisten Stellen mitunter

ein unreiner Ion, eine über^ubeltt faffnge oon febleu«

brriföer «u^fii^riing ein bebauetli^e« 3eugni| gibt.

JMefe ffabrnebmungen fanben in $rn. 9nub«

«bfrbiebSfonjert ihre pollfte Seftätigung. 6o fd>ön j. 5P.

bie meieren Stellen in 6pobr'6 .©efangfeene', fo

febön bie Uaub'f4)e ÜHoiunnje gtfpielt mürbe, nfimlttb

mit ffbönem Jon , teebnlfci unb geiftig abgerunbetem

KuJbrud, oon fo jroeifelhaftem ©ertbt febien unl, ma*

ftrenge Äorreltbeit unb jene Seinbelt im gorte betrifft,

mandje Stelle in ben beroegteren Ibeilen be« ©pobr-

fefjen Slücfe« . mie im SaltareOo unb ber ^olonaife.

$i$t nur füb^n unternebmenb, fonbern aticb flcber geigte

Rcb ^>r. i'aub bogegen in ber 6a> ubert feben fb,on-

tafie; bier mar er feine« Spiele* $err, hier flanb er

mie ber «ünftler foll , über feiner «ufgobe ,
mogtgen

mieber bie Grnft'febe .Grlfonig'-SerbaUtiornung un*

in jeber $e}iebung — ©abl unb «u*fnbru"ö —
abftolenbtn Ginbrucf marbte. K>ir finben t* gtrabeju

äitbctifd) unerlaubt . ein fo merthoolle» unb populäre«

Stüct mie jene Scbubertfcbe Sojöpfung, roeldbt fo

febr auf ben Ähng ber mtnftblidjen Stimme unb auf

eine ooDtönenbe Älaoierbegleitung angeroiefen ift, eintr

Violine allein anjuoertrauen. rnelo^c olle ihre febmerfttn

Äunftgriffe baju aufbraust, um ju bem troftlofen 9te-

fultat ju fommen, bai bie Begleitung nur febr faben-

fdjeinig büuu ju Jage tritt, bie febönfte Welobie abtt

und mie ein unfebuibige* Sogelgepiepfe entgegenfiingt.

Unb barum bie Ueberminbung jobllofer terbnifeber Sebrolt-

rigfeiteu. bie ber i'aie foum abnt?! ©er Sa)ubert'«

. Grlföuig* niöjt rennt, ber mirb fdjmerlitb biefer un*

muftfalifojen JoitPerquirfung Beifall jolien, — roer aber

ba« Criginal im Öcbäebtniffe unb bemfelben aueb nur

einige Serebrung bemabrt. ber mu& ob einer foleben

Berfünbigung an einem Äunftmerl innerli* empört fein.

Tal bemungeaetjtet Siele au« bem Vublifum bie-

fer Sor^etour al« foleber juftimmten, fei mab,rt)eit*gemäf

fonftaiirt, mie aud), baf) Cun. fiaub'« fieiftungen in

allen ihren Jbeiten . ben uerfeblten mit ben gelunge-

nen, einen gleicb freunblia)en, ja entbuftafrifefaen SPeifaQ

beruorriefen. färbte ber Äüuftler fi* babura) nic&t irre

madjeii laffen unb, ftatt fttb >u Per|d)leubern unb über*

anjuftrengen , lieber feine Äräfte auf bie Grlangung

jener oollcn SKeifterfrbaft au* einem ib,m homogenen (He-

inde fonjentriren, jener OKeifterfcbaft. oon roeldier er

bereit« fo uiele cinjelne, unoergeffenc groben geliefert.
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3n ber Schub er t fefitn Wantafie — einem Serfe,

welche« ftimmungSreicb beginnt tittb eben fo aufhört, in

feinen Witteltbeilen aber etwa« ju fcbj ficb in'« blo«

aSariationenmäßige oeiliert — fpiclte #r. (Spftein ben

Jtlaoitrpart mit jener meinen Munbung unb perlreinen

Delitateffe, bie ibn ju einet Spejialität im Sortrage

einer gemiffen ©attung fflaDierftüere ftempcln. «u<b al«

anfprwch«lofer unb ungemein tüchtiger Begleiter ber

Biotin- unb ©efangoorträge be« «benb« glänjte $rn.

öpftein'« fünfilcrifche ffroft im angeneb,mften Richte.

3>ie 3mffcheu-Slummcrn waren in ben £änben be«

gel. Socbrolj-ftalconi. Won fennt bie gewiegte

unb gemonbte Schule biefer Sängerin. 2ro|i mannig.

facber C^nberniiTe unb Unannebmlicbfeücn, melcbc »Kut-

ter Stutur unb bie nie oerjüngenbe 3eit ihr auf ben

ftünftlerweg mitgegeben
, ober ihr in ben Seg gelegt

haben, ferftcht fie e« boeb gani, gut, bie iljr ju ©ebote

ftehenben Wittel ;u perwertbtn, unb jtpar in echt fünft-

letifcber Seife, mit Serftünbiiß unb ©efebmaef. «ueb

fie warb lebhaft applaubirt; ba« ffonjert gcftaltete fic^

fomit ju einem ber animirteften ber feurigen Saifon.

3roeile» Saniert, am C. 3,muar, Wittag«, im »eboufcnfuule.

¥rd(jr«iuim: Wenbel « fol)n'* ocbtftimmme SDfotette. — 3ob.

Cccarb ( 1 553 — I ü 1 1 ) De« Crjriflui iriumpblieb auf« Cftcr-

feff (itpcitböriö) - veinr. eajüfr (15,15-1672; Sauli «e-

febriing (breiebört« mit 3nftrumrnten.) — 3ob. fflabrieli

(1540— 1012) Senebiftii« (jrueiebörig ) — ©ioo. 9t od e 1 1 a

1643—10(16) Saloe Segina (fünfftimmig.) — Seetboben'«
tlegifajer ©cfjng (mit etreiebinftrumenten.) — Drei beutfebe

Solfllieber (Kr 1 Don fcaßler, 1564-1612.) — 3ob. eeb.

Soa)'« «Wolelle: Üicb|ier ©Ott, mann merb" idj fterben (mit

Snftrumcnten ) - Dirigent: flr. »rahm«.

—r— 3m oorigen «onjerte ber Siener Sing-

afabemie (15. «ooember o 3.) borten wir eine große

ftantare oon Seb. «ach. üicr beulte 35olf«lieber —
eine* rourbe auf ftürmifebe« Verlangen ju^egeben — unb

Sa)umann'«,8iequlcm fürWignon*. gewiffermaßen olfo

(ba bie !BoIr«ltcber mebr ober weniger benfelben JppuS

on ficb trugen) brei Wummern größeren Ilmfang*. Die

«uSfüljrung mar würbig unb «He« uetlicß beftiebigt

ba« $au«. Sir föntten un« mit bem bie«maligen $ro=

gramm feine«weg« auf biefelbe Seife einoerftanbrn er-

flflren, unb, fyabtn eine Wenge bjemit übereinftimmenber

Utthcile gehört. «cht oerfchiebrne Wummern, wenn mir

oueb b.iet bie tjter gefungeuen fiieber. trof if>rc« uicl

bioecflieenberen ßb.araltti«, al» eine »ummer rennen
|

tooaen — äße heterogenen Stbl«, jum JbtH fogat

au« bem Sufammenbang geriffeu; nur ein Serf größe-

ren Umfang«, unb aueb biefe«, menn aueb obne Sa)ulb

be« Dirigenten, nicht unoerfürjt; babet fütnmtlfd) bi«

auf brei fet)r bi«fret inftrumentirte Serfe, rein oofal,

ma« ber gleiten Älangroirfung toegen tinglei* mebr

ermübet. ß« ift unmöglicb für £fr unb 6eele.

bie jeben Äugenblid au« Jonart unb Stimmung ge-

riffelt werben, fia) in furjer gri(l — unb je aufrotrf-

famer laufa)enb, befto weniger — in neue lönung,

neue 6timmung ju oerfenfen. 3it furjer fteift. fagen

wir; benn faum ift e« gegeben, fo bat ba» Sonftürf

fffaoti fein ßnbe erreicht. Solcfce« faleiboffopartige Wu-

ftjircn — unb feien bie Seife noch fo auJgemäljlte —
ift ber Job wahrer Änbacbt. Ueberlaffen wir biefe

Äräiijojen ben fiicbertafeln , mufifaliftben 2b«« unb

rein-uirtuofen Äonjetten. Sin «ubitorium }tt etjie^en,

fowo^l muftfalifa) al« ^iftorifcb
, gibt'« fein perfek-

tere« Wittel. Cf« ift al« ftellten wir ein paar fleine

öenrebilbeben ober gar r.ur efijjen üon großen

Walern au«, barnad) ib^re Weif»erfa)aft ju beurtbei-

len. »odb weniger fönnen mir eine 3ufammenfteIIung

Wenbel«fob.n « mit relatib alten Serfen billigen,

»eibe fommen ju furj babei. WenbeUfobn erfa)eint

nacb e<bfi) unb Sacb al« ooQrommfn tnobern (ja

naa; äußerer Sitfung fucb.cnb); oor ibneu aber bat er

bermaficu bie Summe ber $örer in bie IXäume beutiger

Salon« gelotlt, baß fit Wübt baben m ben Stbaapt

ber Sorjeit juriicfjufteigen.

«ber aueb bem «u«fü$renben. Dor «aem bem Sänger

ift e« niajt mtnber febwer gemaebt, feiner «ufgabe ge-

recht ju werben. 6r fott Don einem $obium auf« anbere

fteigen, unb faum bat er fiaj feft geffeDt, fo ftlb)lt er«

wieber unter feinen gößen wanfen. Sollte wof>f biefer

©runb — unb wir glauben c« — mit baju beige-

tragen ^ben, auch bie «u«fül)tung am heutigen Jage

minber oollcnöet erfcheinett ju laffcn, al« bie be« erften

Äonjert« unter «rahm«' Leitung? mit beigetragen

haben ju ben Schwanfungen. welche nicht ein- fonbern

mehrmals^ (in Dielen tBofal-eiufäjscn, in ber 3nftrumeu-

tai eiiileitung jiir 33 ee t hü o en'fchen Cflegif, im 3uflru-

mentale gegenüber bem Solopart ber Woteticn-«rie

:

.Doch weichet, ihr tollen' u. f. w.) merflich genug

heroortraten?— Die firone be« Jage« war Dor allem

einmal: $einr. Schilf« bramatifch fomponirte« ,SauI.

Saul, wa« Derfolgft bu mich?' — au« bem wir lernen,

baß nicht WcnbeUfohn ber Grfte war , ber bie Sorte

ber örfebeinung (wunbetbar gentifl gebaut) Pom ganjen
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SQort ($rauencr)or Bei «Wenbel »f objt) intonircn löfit.

nicbt $änbel ber (Srfle, ber (in feinem 4Keffia»-§alIc-

luja) burcb #atte»öne in biatonifcb auffteigcnbfr Sfala

(t)ier Soprane, bort ienore), non breittfebjagenben Af-

Torben be« fflegenebor» (bei Sdjüfe noeb üon ber 0e-

gtnbnrmonie be» onberen Gbor») begleitet, eine Stet-

geriiug öon mötfttigflcr SStrfung beroorbringt. 6obann:

bie 0eb. Sacb'fdje 6dj(u|motette mit it)rem in füfter

tjegenfeitigfeit ftcb burcrjfledjtenben, Dom 6aiten-pizzi<-nto

begleiteten, obligaten Sfae-apparat im erften Cbor, mit

ibrem mächtigen Bafifolo ,Dod) meiebet it)r Corgcn' —
Don §rn. $anjer, nnmentlieb binfic&tlid; ber «tbem-

oerroenbung, mit gewohnter Jücbtigfcit oertreten —
mit itjren beiben Ütecitatioen für Vit unb Sopran (je*

be» einzelne Stütf eine ^erle), enblicb bem urtrüftigen

ginat-fiborot .«jerrfdjer über lob unb Seben', ber

oieQeiebt bei etwa» gemäßigterem 3eitmoMocb größere

©irfung erjiclt bätte. Dal mir be» lenorfolo» ent-

behren mufjfen, liegt an unferm franfen glecf, unb ber

beifit: Langel dn Jenoren überhaupt, unb namentlich

an einem au«giebigen eoliften.

Äorrff|Jonbfn}^ocftrjd)tcit.

f. 1. Stnberg. (Die Saifon. Herr Suljcr. 9J» u-

fi tut rein.) 3m Herbfte 1862 würbe unfer Jb'ottrgebäube

Don ber HarmoniegefcUfcbaf» (Bereinigung ber gebilbeten

Stänbe) erworben, ber Ibeatcrfaal nach ben Entwürfen be«

tüchtigen (täblifeben Sauratbe« fiang elegant, freunbltcb unb

bequem reftaurirt, unb bie Dircftion bem befannlen Schau-

fpielcr Herrn Suljer übergeben. 3n ber Saifon 1802—63

haltt ßuljer, iDela)er feine Oper, fonbem nur Scbaufpiel

unb Singfpitl hielt, im Mepertoir unb ferfonal ju oielen

Singen Seranlaffung gegeben, bagegen fann (einen l'eiftuugen

in ber heurigen Saifon bie Auerfcnnung nicht Derfagt wer-

ben. Da« Steperloir bringt Diele «ooilüteii unb flaffifrbc ffierfe;

bie »iitglieber ftnb burcbfebnitllicb gut, einige fogar oorjügltd).

6 ii 1 5 c r felbft erfreut öfter» mit feinem burcbbadjteu Spiele

bie 3u|ajauer unb ba« Jufuoiiuenfpiel lü p t gröstentbcil* wenig

ju münden übrig. Ja» gaiije Unternehmen bat eine gewiffe nable

Haltung unb gibt ber flütfd||üd)tigen Sßclt ntdjt bie gcriiigfte

'Jseranlaffung ju ben fouft fo beliebten ©cfprädjcn. Die äfft-

jieUe Unterftübung ift gering, unb bcfteljt lebiglicb in uneiit-

gelblieber Uebertafjfuug be* Haufe«, welche« ber SHagiftrat ber

Harmonie abgepachtet hat, bagegen ift bie Unterftüßung oon

Stile bei 'Jublifuni» eine febr grofie, unb macht bie Dircftion

frbon feit 3obrrn hier fehr gute ©efebäftc. — ?ie pflege ber

gjhifif in biefiger Stabt war lange 3abrc binburd) bem £ie-

beefranje überlaffco, welcher felbftberftänblid) bei feiner Haupt-

aufgabe: »Wannergefang* ben übrigen in äftbeti|d;cr SB«-

jiebung wiebtigeren Sparten , inlbefonber» ber großen 3nflru*

inentalinufif fieb nid)t befonber* wibmen tonnte. — Um biefem

fühlbaren Watigel abzuhelfen, grünbeten mehrere SRuflffreunbe

im 3ul;re JHiil ben Btufifoerein
, welcher ftdj bie möglicbft

Dolleiibete Aufführung flaffifdjer Jonwerfe jur tufgabe

fteCte, rafd) einen bebeuteirten Auffebmung nahm unb nun in

feegjcbn Äoniccten eine Steide Don Snrapbonien ,
Oratorien,

Chören, Cuoceturcu, Arien, Cnfembleftüefcn unb Sonderten oon

«ad», Hünbel, ©lud, ^ahbn, SWojart, «eethooen,

Cberubini, SKctjut , SSeber. Wenbellfobn unb

Are 11(1 er \nt Aufführung brachte. Tat lebte Äonjert h a,te

folgenbc» Programm: Secthooen'l lefte» groje» ÄlaDicr-

fonjert mit Crdjeftee-JJegleitung, »eritatio unb Arien au»

»eufuuna* oon^ünb el
r

2. Att au» »Orpheu»* Don »lud,

unb SsJeber'» .rberan'-Ouoerture. 3Me SKitwirfenben befteben

jum Z heile au« ?iletlautni. bie ?irigen»enfteUe wechfelte in

ftclge oerfchiebener ^echältniffe mehrmal»; jejjt führt biefelbe

ber l'ebrer Anbrea« ?iep. Die Dura)fübrung ber floffifeben

Weifterwerfe läfit bei jebem Äonjerle immer weniger ju wün-

fdjen übrig Sichtige Auffaffung, präjife» 3ufammenfpiel unb

uüaucirter Vortrag muffen alt befonbere iBorjuge beroorge-

hobeu werben unb bei ber ttiebe unb bem ttifer ber »Bethei-

ligten ift mit Sicherheit anjun^men, baf» bie t)in unb wiette

mit unterlaufenbcn geiler bulbigft gänjldj Derfebwinben

werben.

PI*. Clmtifc. (Der Wännergefangoerein. Jb«*'

ter. 0. uartettprobuftion.) Der Wännergefangoerein hat

fürjlid; feitie Statuten geänbert unb jwar in einigen wefent-

liehen fuuften. «ad; ben Don ber ßanbe»fteOe bereit« geneh-

inigten neuen Statuten mürben bie binftebtlid) ber allgemeinen

Sereiiitrccbtc beftanbeuen ^rioilegicn aufgehoben. Die au«-

übenben unb beitrngenbcu Kitglieber fiub nunmehr gleich-

berechtigt, ohne büfs ber 3weef fce» «ercin» unb bie mit bem-

felben in Süerbinbung ftchenben natürlichen »cdjte beeinträch-

tigt werben
,
welche auJfcblicfilicb ben au*übeuben SJtitgliebern

gewahrt bleiben muffen. 3n ber Stellung be« Chormeifter«

ift eine weitere Abnnbcruiig in ber diichtuug eingetreten, bofj

bcrfelbe al« bcfolbcter $crein«beamter erfcbciiit, bem uebft ber

mufitalifdieii i'eitung audj bie Oberleitung über ba» Ardjio,

bie 3enfuticuug ber mufitalifdjeu »efohigung ber eintretenben

SKitglieber u bgl. jugewiefeu tft. Um bie (ihre, ba« einträch-

tige SKirtcu, fowie bie geteihlidjc goiteiitwidlung be« Verein»

ju färberu ,
beücht ein Öhren- unb Sd)ieb»gencht unb bie

Einrichtung, bat) SBünfdje unb 8efd)werben ber 8erein»mit-

glieber fajnell bem leitenben Au«fd)»ffe jur »enntnife Tommen

— mt bem 21 Dezember enbete bie erfte Hälfte ber bie»-

jährigen ibtaterfuifon, welche mit bem 16. September be-

gonnen hatte. 3m ©aiijcn würben währenb bicfer 3eit 82

ajcrftelluugen, barunter lu mit aufgehobenem Abonnement ge-

geben; jwuiijig «ooitäten tarnen jur Aufführung unb unter

bie beroorragenben ©aftoorftctlungcn finb jene be» grl. Ärab

bom Hofburgthealer , unb be* Heu. Afdjer Dom tfarltbeater

ju jählcn. Unter ben Cpccn fanb SWeyerbeer'» »Dinorah*

ben meiften SSeifall, welche Cver fea)« fflial bei ftet« gefüll-

tem H ai, ff wiebcrljolt warben ift. — Warb bem ju Steujabr

laG4 herflu«gegebeiien Clniü(ier Jheater-Atmanadj beftehen

ba« Sehoufpiel unb bie i'offc au» 25 borftenenben 9»it-

Digitized by Google



31

gliedern; bie Oper jäblr flehen Sänger unb uicr Sänge-

rinnen nebfl tintm Cb,ot bon 17 Blitgliebern. Seinnüd)ft

foll BJeperbeer'« .»Prophet*, bann ©agner'» „lann-

haufcr* neu emflubirt jur Aufführung gelangen. — Scr Äntn-

nicnniifi toercm bat im Sejember bie crfte üuortctt • »ßro-

duftion otranftaltrt, bei meiner Ouartctte uou ttubinftein

und Beerb ooeit, dann »Dt en b e 1« fof) n't C-moll-Trio

für Äluuicr , Biotine unb Biolonecll jur »äuffüprung tarnen.

Sa« Brogramm bct iiacpften Soiree enthält ein Quartett öoii

<>anbn unb eine« oon Gbcrubini unb al« 3mifd)enpiccc

5 p o b r'« Clutntelt für Älaoier unb Streicpinftrunicnie in C-raoll.

A. iBirSbßÖcn. (Berfonal. .Waldemar*. .Sie

«ine weint, bie Anbre lad) f.) C« fdjeint faft, al» ob

auch, bei beu 'ibralern bat Sprichwort Öeltung behält, öof»

diejenigen mept bie fd)(ed)teftrn finb, von beneu wenig Der»

Umtet; oo\\ der »®ic»badener Bühne fann man biet nieitigftcn»

behaupten. *3cuu nid)t $»r o. hülfen jiimcilcn ton ©ic»-

baden auf jüngere Äräfte und) Berlin jöge, man wüfite taum,

da£ bort ein fel)c gute» Berfvual ift. SÖir fa|en juleft eine

»iröpcrc Sfooität .»Waldemar* oen tyutlip, im Cinjel-

nen wie im (Donjen fe[jr gut bargeftellt. Sie beiben {"»aupt-

rollen. Agne« uon Brandenburg unb W.ildemar, famen bureb

t>m. fiebruu unb %i. g Ii not in eben fo oerftündiger wie

niirffain<r SKetpt jur Qcllung, unb bat publicum natjm da»

an ftdj etwa» monotone Bkrf in Öolgc brr trefflichen 3nfce-

nirung unb Satftelaing ferjr günftig auf. ftrl. Verdinger

foielte die 3ngeborg mit JIcip unb Talent. £r. $epl fal) al«

^erjog Vudmig uon kapern gan
3,

prndjtig au0 unb foiclte f erpr

brao. (Sbrnfo die vir fKotlimann unb <» ro b e der. — Gine

ebenfalls uorjüglidtc Au»fül)rung fand bat Sd)aufpiel: .Sie

fiine weint, bie ftndre Indjt*, worin gr. ftlinbt eine wirf-

ltdje 'Heifterloiftung gibt unb bie Samen, fR a f f^ (?rn a (1

unb (xljrhartt itir würdig jur Seile fiepen. — Sie ffle-

gie de» Sdiaufpicl» ift in beu Rauben be« £rn. l'ebrun,

ber filjr oiel %Ui$ unb ein beffere» Streben jeigt. Sa« iWepcr-

toir ift guit$ lobenswert!) unb #r. l'ebrun Ijält namentlich

auf eine fetjr oerftündige Bcrütffid)tiguiig ber neuen »D robuf-

tianen. — find; bie Cper Iriftet rueljr, al« man fouft ti<uf;l

Pon mittleren J>ofbügtun ernmrtef. ?er iencrift ttaffieri

it fjt baüei in erftcr SRcilje, olgltirf) fein Organ etroa» ange-

griffen ift. <f«r. SJerlram, ?ir Bert ram Watje r unb ftr.

6 dj ä f f c r • $ o f f m n n Ii finb cbeiifafl» beliebt. iPa» fallet fe^ll

natürtid) aud) nidjt ; et tritt jebcd) iud;t feljr in ben »Horber-

grunb

Mlctitr (Cljronik.

flotiilia ffltfi trat 'am i:-. t>. >Dt. iljr (ingagenienl bei

der italieuifdjen Cpcr in <«ari* au.

Jftl. Srt»t itirb gegen Ciibe b. »Dr. in Berlin ju eiiiciu

}U>eimouatii(tien (Saitipiele criuartet.

I»06 Teatro Sau Carl» hl KfUfifl, mcldjc* burdj längere

Jeit in äolge ber traurigen pclitifdjeu 4!erljällniffe be« fän-

de« wegen »Diangel» an »Dublifum, au &üb unb folglid) und)

au Sängern, geferjlofjen bleiben mufjte, mürbe enblid; am 17.

3>rjember ruieber eröffnet, »JKa» gab W off in i'» „Uuglicliuo
j

Teil-
. »Hulftattung, 3n|'ceiiefe|ung unb Bcfr^ung roaren gleidj

mangelhaft. Tat enttäufepte »Dublifum jifd)te unb oerltefi ben

Saal oor dem Sdjluf? ber Oper. »Buprfdjeinlidj werben fidj

bie Jljore de» einft fo berühmten Munfttempell übermal«

fdjliepen müffeu.

Jür eine fngltfdjt nationale Cper f>at fid> eine «ftten-

gefellfehoft gebildel, bie bemnäehft ihre Operationen, beginnen

mill »Dran nennt ttlfrcb »Die Ion al« Äapellmeiftet unb al»

Sänger: S im«.9teeoe«, Santlcp, unb bie Samen Couifu

»Dpne, l?emmen*-Shtrrington u ä.

Sopltoflfft' .ttlfftrfl" nmrdc im »Darifcr Obeon-iht<>t«t

in einer lleberfrpung uou l'euu yaU-Dp, die gelobt wird,

gegeben. Sie Aufführung wirb in »Barifcr Blättern nidjt al«

befonber« gelungen bejtidmet.

3n amftcreail h>)bcu nad) bnu »Dfuftcr von 8ondon unb

Bau» die »populären Äoujerte* im gropen Barffanle unter

4> e r I) ü I ff» Siretlion roieder begonnen. Sa* erfte brachte

die Sgmphouie *'r 4 uou ®ade, die (iioica uou Beet ho-

nen, die Ouuerturen ,Bi"ccre»ftiUe und glücfliihe ftobrt* uou

»DiendcUfopu und „La. C'hasse du jeune Henri IV."

uou Bcehul- Sa« Programm de» jiueiten enthielt eine neue

Spmphonic uou tjüti«, lueldjc biefer im »Älter oon 78 3ah-

reu gefchrirben hat; ferner Beet hauen'» Spmphonie »Är. 6

und bie Cuucttürcii ,3m ^odjland" uon ©abe unb ju

.jjeriiurtiib t'orlej" uon Spontini.

Sa* fünfte »ürienit^-Äonjert in äö in brad;te: Spin-

phonie 9fr. ii uou ©nbe, ©opron »Ärie au« ,Saul* uon jj.

filier, Äonjert in C-inoll uon Biojart, Ouuertnre ju

,£'odoi»fa* uou & t> e c u b i n i
,

Soloftücfe für »Dianoforte oon

Sd> u in an u unb filier, ,Ste gluckt der h c ' [ - öainilie*

uou isid) e ndorf f , für ü\)OV und Orchefter tompouirt oon

»DJar. Brud;, fiieder oon Sdjuinaiin, Bl;antafie für »]3iauo-

forte, (»hur u»i> Ord;efter, op. 30, oon Beet hauen.

„Illrirti HOB Äirtfmfcfrg* ift ber2itel einer neuen Oper,

deren »Jlulor Oberhojcr die jroei erften »Hfle im Äofino.

faul mi irt'oe» unter grofiem Beifall be« Bnbliriim» auffüh-

ren liej.

»igntr'o .Irijtan unft JfolHt' fall in Bieimar jut

erften «ufführung fommeu. Sic »Droben follen fajon felir uor-

gefdjrilten fein.

J - Sit cuitflfrtn (£mna »truitfe-«rie(|t«in hält

fidl gegenruärlig in B re«lau auf, roa fie bereit« jioei »on«

jerte gegeben hat. 3hre au»giebige unb fpmpa:hifdje Stimme,

forgfnllige au»bildung • iljr fiehrmeifter mar, n»ie mir

hören, Üattanco — und ein »Vortrag, melrhcr 3artr)rtl mit

V'eibenfd)aft ju uereinen roeip, — all' diefe »üorjüge ftdjfrn

ber Sängerin reid»en Beifall, den fie auch in Bre*lau im Doli-

ften »DJafie erhielt. Blifirefj ©ernicte- Bridge m au wirb ftdj

jiinädjft nad) 2cip}ig begeben, um aud) bort in einigen

Moujerten aufjiitreten , und d.mn nad) Sp «i r i * juriictfehren.

Sie ift übrigen» eine geborene Oberfdjlrficrin , uerlieS ober

in jartem Alter, um fid; in »Diailond für beu ©efang aut-

bilden ju laffen, ilir Batcrlanb, welche« fie jept nad) langer

«btuefcuhtii iuiu erften Wale wieber betritt. Auf dem

ter tritt die junge Same leider feit ihrer Verheiratung, burd)

wcld)e fie die Sd)mieflertod)ter eint« englifd)tn Bifdiof» ge-

|.
werben ift, nidjt mehr auf.
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*r* — 3M*lrurffT UMtrT. «m 27. Tejember würbe

auf ber bjefigcn Bühne .griebrich mit ber leeren lofebe" ober

„lirol* üicb unb ireue* auf«efütjrt. Ter Stoff Pirfrt Tni-

ma« ift hinlänglich befannt, ber Bcrfoffcr heijt Sfibor fül-

let, ein geborner Srirolrr. Ta* Stüct faub mäfiigeu Bcifaü,

boeb am Siblufi be« eierten «fie«, welcher am meiften dra-

matifebe« fieben entroidclt, mürbe ber Ticbter gerufen.

lokales.

0 - fcint traJtiuit »un »tfrrn Kts Stuirnten Äranffit-

$rrritl*fOB0n fanb am 0. Btiltag» im Operntbrntcr ft.ilt. Tie

fiebertorträge be« £crrn 8$ad)t cl .uub bet grau T u ft m a n n

(unter benen ber Ürjjtereti «JHojarf« „Milchen' eine» ihrer

i<iclMing*ftürfrfccn), bie HlaBirrprobitftion ber Baronin «Ifonfinc

beffiei» unb bic Tetlaiuatioucu ber Tarnen ©abillon unb

$ai}inger ernteten fämmtlicb, jwnr t ,id>t ftüniiifdjen, borb

achtbaren Beifall. *ud> ein in meieren «uflagcn au*gcfübr-

Itr fühncr Sprung be» grl. 2N i 1 1 e rf d> c rf faub ein baut-

bare» Sublifum. Tagegen liefe ba*fclbc bei ber Sdjle-

finger'fdjen fiuflfpiel-Wcüität , welche ben Schluft machte,

jicmiidj lange märten, ehe e» ftdj erwärmt fühlte, unb hotte

darin nicht Unrecht. Ter beliebte Berfaffcr mar dic«mal wem-

ger glüdiieh in ber Turrhführung feine* Sujet«, abgefchen

booon. bafi felbft dirfc« cinigermoficu gewagt au^petjt. Ta»

filtere lieft ftcb freilich fdjon Ben mandjem früheren fugen,

aber $err S cb l e f
i n g e r umfpann e» bann audj glnd) Bon

oorribrrein mit einem fo lieblichen ©ewebc feiner Tctaü«,

geiftreieher «perr;ü» unb ftffclnbfr Serwidlungrn , bafi bie

Spannung be» Bublifum« in fteter Steigerung mar. Bei ber

,ölüd»f*raubc' aber erging e» ber flonblung wie ber 2ileU

beldiii felbft, fie mar loder geworben, unb bo» Stürf -- fa(?

feft, jur ftillen Berjweiflung ber 3ufcbnucr, über bie fie faft

nur bnrd; fcerrn Bedmann'« au»giebige Crjemporc« etwa«

binmegfamen. Sa» man Bon «nfang an erwartet hatte, eine

frifebe, lebtnbige ISntwidlung, trat bafür, roa» mir uidjt über-

geben bürfen, gegen ba» finde ein, unb fo uergijit man ju.

Irfet ein roenig, bap man ctroa» lange barauf roarten mufite.

©efpult mnrbe trefflich oon ben Herren B c et m a n n
,
gor-

ft e r nnb Bl e i j n e r.

Ttr ÄlMitrfutflfr frefeffor inft fmrr bat am 6. b. Bi.

im Streicber'feben Salon eine «rt Borfonjert, cor gelobe-

nen 3uhörern, oeranflaltet. Sein erfte« öffentliche« Äonjert

finbet morgen Sonntag ben 10. ftatt, unter SKitwirfung ber

Tarnen Tuftmanu uub Bettelbeim, ber f>£. Rellin c «•

berger unb 9iöBrr. 3m näcbften Bbilbarmonifdjen Äonjfrte

wirb $r. B ou er ba« B eetbo oen'fcbe Es-dur-Äonjert Dor-

magen.

Ttr finnijl 3offf ttrfftl, beffen Dielfeitige Bildung unb

fünftlerifdje 3nteüigenj gereift uod) Dielen Incfigen SRufjffrtun.

ben in Erinnerung geblieben ift, beabfldjtigt, bem Sernc^men

nod), im Saufe be» ©inter« nadj Wien ju fommen unb ba-

felbft fid) mieber Ijoren ju laffcn. i>r. Tcrffel b.at audj

nto)t uubebeuletibe Anlagen al» ftomponift. 3n fionbon unb

in «rigbton, wo er feil meljreren Jahren lebt, werben feine

Seiftungcn frlir hod) gefdjäßl, unb mehrere un» Dorliegenbe

engli d)e JHefernle fpredjen baoon mit etttfebiebenftem fiobe.

btbbtl» .Vmttriui' mill, ber .»tebtirbeinifeben «üiuftf-

jeitung* jufolge, ber Scbriftftcfleroerein .Coueorbia" jur Auf-

führung bringen, idojii Tingelftebt ba« töerf Botten-

ben foll.

Tie Hjfotfr-eoufflfurt haben nach altem Brauch ou*

bie«mal roieber ihre itjeaterftaliftiten ben , hoben (Söiiuem* unb

einem ,oerchrutig»rüürbigen ^ublifum" al» Meiijabrfbulbiguttg

bargtbracbl unb einige biepge 5afle«blätter haben biefen «l-

manaeben ftatiftifdje Wollten eutnominen. 3n «ejug auf lefr-

terc fn \)ki nur ber befferen Crientirung wegen bemerft, bafi

il)ealerftüliftiren, welche ftdj ba* ftalen ber jähr ftatt be«

l braterjabr« \ur Worin nehmen, iiiemnl« ein ganj richti-

ge« S^ilb per 3abrc*leiftuiigru abgeben tonnen.

Vit .«fttiimäf'iflrt'Brfttflililfl ber «u«grabung unb StBie-

berbeife^ng ber irbifdjeu Wefte oon Seeth ooen unb Schu-

bert' ift uon ber Tireftion ber ©cfellfchaft ber

jKufiffrcunbe ocröffenilirbt worben. Tiefe« bei ©erolb

gebrurfte, Hl «eilen ftarfe fceftdjcn enthalt bie brei *roto-

folJe über bie auÄgrabung unb Cinfargung am la. Cftober,

über bie Ginfnrgung ber Scbübel fo wie ber Sarg- unb «e-

flcibimg«übcrrefte am Tl. öftober, unb über bic «cife&ung

ber itbifdjen JNeftc in bie neu bergefteUten fflrüftc am 23. Of-

tober 1SC3.

Tie .Ctjttmidiifdlf MtDur' enthält im trften »anbe

ihre* fo eben begonnenen jweiten 3olirgange# einen «ctifel

über ,ba« Traum in Cefterreieb* Bon Stöbert 3 i m m c r-

m u n n, unb einen .brainalurgifeben Brief über ba* Burg-

theater* Bon ^einrieb ßaube. Tic ftortfcfuingen beiber *r-

lifel finb für bie näcbftcn Bänbc in 9lu*ftd)t geftellt. 2üir

gebenfen fpoter barauf jurücfjufommen , ba biefe «uffajie jur

Srörterung mannigfacher in ba» Öebiet biefc« Blatte» fallen-

ber fragen willtoinmenc ?ltiregung bieten , unb bamil wir

jugleich fflclcgcnheil finbett, bie bi»bcrigen Ceiftungen unb Ten-

beujen ber » Ccfterrcicfjtfdjeti SieBue' — eine* für Oefter-

reich hochwichtigen unb erfeeulichen Unlcmebmen» — näher

in'» Auge ju faffen.

I>r. ÄubOlf AottfdjaO beginnt beute «benb» um 7*
/Ä Übe

im 8Xuf5foercin«faolc einen Cutlu« Bon Vorträgen, in benen

ber betannte Tichter uub geifteeiefae Üiterarbiftorifer t^eil« ein-

jelne feiner neueren Tidjiungcn, befonber» bec crjüblenben

©uttung, ju ©cl;ör bringen, tbcil» Chiirafteriftifcn ber be-

bcutcnbftcn Träger ber mobemen beutfehen Ticblung auf ©runb-

läge feiner .Watioualliieratur bc* l'J. 3ahr(;uubert«* Borfülj-

ren will. Tie 3abl ber Verträge ift auf fech* augefeht, wo-

oon bic erfte bic poeüfehe Crjäblung .Salomon be Hau«",

einige fleincre Wcbid;tc unb bic ebaratlcriftif {»eine*« bringt.

Tie weiteren Borlefungtn finden am 14
,

lü.,^1., 23. unb

•JS. b. <Dt. ftatt.

iBrufTaficn. l - 3anuor- A in «ÜtcStMtm: tVnüM -
o U in «Vilin, Ii K. in ttrir-jiy, K in *J»a«. 1 m 3nn»km<t. S. Her:

ÖrMttn. -- I. in ^oinbct,i : ftnüfi.

B .... - -J L-

«ebattion, SJruct unb Betlag oon üörotqtbal.
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u«$ ffin Srrtrtt. *)

—r- Die Äomponiften tbertten |id> frif je in

brei groftionen Einige — mir luolirn fit bie <*pi-

9onrn nennen — (äffen ftorr am Ueberfommenen.
,93i« bieder unb nidjt tueitcr* ift iljr SBaljlfprud;,

unb im Sinne biefe* ©nblfprudj* fdjrribrn fie, get-

ftig 9teur* felbftuerftänblid) menig bietenb, aber oft

fe&r gonngriwanbte* unb nad) bicfrr «idjtung bin
iüdjtige«

, oft aud) in krren 9%afru nad) bloßer

Sdjoblone fid) ergeb/nb. — Da* gerabe ©egentljril

uon ben benannten finb bic Sung-Momantifer, bie

alle« Dot i^nen ©rfdjaffene nur al* (jiftorifdj , mo-
numental, mic fie* nennen, betradjten unb ftet*

«tue* unb immer Neue« anftreben, gleidjniel ob
adjöne*. Sa« «ort .fleiftwid)« ftc^t auf i&rem
«anner, unb mit biefer ^arole (r(jbfn pe
ibnm einfüllt, oUe früheren unb fjeutigen ftunftgefe&e
ju paaren. Denn biefe ©efejje finb ibnen ja niept

ol* öipfeluug rjanjcr 3eitepod>en fo lange (jeilig,

bi« b.e Summe ber ttunftbenfmalrr folgenber (Spo-

ren biefelben erweitert ober nbforbirt r)nt, fonbern

f« finb iljnrn _ .rommt bod) bie ibeorie ftet* nad)
bei «JJraii*« _ nur ber Drreinjelte 9lu*flu& biefe* ober
jene* momentan ©efdjaffenen, unb bürfen boljer burd)
brn Wadjtfprud) neuer @d)öpfungrn in jebem «Äugen-
blitf rinfeitig brtaaouirt unb ignovirt u-eiben. -
Les extremes se touchent! Mag e* aud) bei <Wan-

*) Wem (Rosien
, gebenbe« grfprnbrt , ein ?orn im

«Uflt finb, ber möge barnn erinnert werten, wie im« Heut-
Ren nur

4u lan ö e f o„ ber Somurf «ruf, buj. mir nnftre
»eften erft na* bem Sobe fränjen.

djen unb ben .f>eroorragenben beiber Parteien ©eroif.

fen*fadje fein, fo unb nidjt anber* 3U Drrfarjrrit

:

beim gröfirrn Jpaufen ift * — öequemlidjfeit. »equem
ift ti einerfeif*, nur ben gu&tapfen Sfnbrer folgenb,

]ii fd)reiben, mie jene fd)rieben, unb fid) feinerlci ©e-
fabjen m £iufid)t eigener ober frember ftritif au*.

jufe|>fn; bequem anbererfeit*, unbefdjränft bureb. irgenb

ivrldjc Dielleidjt läftige Regeln, feine* SBege*
5u ge-

Ijm unb 9llle*. tuorüber man etma ftroudjrlh modjte,

Dorljer mit gleidjgiltigem Keffer 311 urrnidjten. Die
(Trfteren bab<u meiften* fein ©enie unb befto me&r
a,elernl

;
bie J^teren überladen «Ue* bem 3nftinft.

unb gel,eii, menn biefe* fie nid)t ridjfig leitet, in ber
3rre. 3ene finb im Srrtbum, meil für fte rein gort-
fdjritt überhaupt meb,r eriftirt, biefe, roeil fie, aQer
©efd)id)te

5
um Jro^, nid)t organifd) roriter fdjreiten,

fonbern fprungrori* unb auf ifolirten Sßegen.

(Sine britte Waffe - unb baju ^äblen ohne
9lu*tiab,me aUe unfere Äoröpb,äen — fängt genau
ba an, mo bie Vergangenheit aufhörte, lä^t" in beren
©puren dorerft ba* eigene Salent erftarfen unb baut
nie fprunginei*. fonbern ftet* organifd) roriter, mag'*
fein, ba| burd) foldjen iPau alte ©efe^e unb formen
fid) blo* erroeitern, ober neue cmporroadjfrn, bie jene

nUmäb,lid) in ben ."öintergrunb brängen. ,»ir finb

ßffommen', bei^t if)r Worto, >* ©ffe^ nidjt auf-
jufieben, fonbern $u erfüllen', b. I). im ©eifte ui er-

füUen, nidjt, mic jene Grften, nur bem »udjftaben
nndj; unb mit foldjer «ntuenbung bc* ©efe^e* im
©eifte unb im cinne fteten rtortfdjreiten* fdjufen fte

•V>trrlid)e* nidjt nur, fonbern and; «eue* unb Ur-
fiflene*. «u r unfere Sorupbäen, fagten mir, jäblcn
ju biefer Älaffe, obne «u«nab,mf. Die beibeu uirllcidjt
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größten unter irjnett, Ead) unb »eet&oDen — bic

im ©egenfajj ju Dielen anbern ©röjjeu nif rin SScrf

bem anbern gleid) gefdjafteu b*'ben, nod) Tr^cnbiro

am 3opf ",tt fennen finb ober äußerer Lanier, ton-

bern nur an ber itjntn rirten.cn ^beenfülie unb 3bcen-

gröfee — fie finb btnfelben ^fab gegangen: unb ft

gleid) Seeth oö en* neunte 2tjmphonie ober feine

grope „MisaH" bod) über iHlletu ftebenb, was oorber

ober jeitbent gefdjrieben : fo Perläugnet er in feiner

eeftett Suuiplionie (unb bereu finb nur neun» nie

ben .idtantoffen Wojarte unb beit Sd)üler 3ofef

Vaubu*. Unb biefer ®tg, er ift ber fiebere, aber

weitaus jdiwrrere £enn ibn 5U luaiibelu bebarf ee

ti i d>t nur bre oon Statur (Segebenen, fei*« ©enie, fei'»

nur J alt in. nein, aud) eiferneu ftleipre, fernen?. Stu-

biume
,
um ba* , rone Änbrre berede errungen >u

beiluden unb auf bereu Sdjultern ftebenb weiter unb

weiter fd)reiten ^u rönnen.

JHefultat Derglridjen wollen unb parallelen

Rieben, fällt und uid)t ein. ümnal nidit ?wifdirn

lobten unb nod) l'ebcnbrn, bie in fortwätjrenber

ISutwieflutig begriffen finb. ©ir reben nur Horn ©an«

jeu biefer (intwicfluttg , nott ber flrt bef Schaffens

unb be* fünftlevifcbcn fid) ©ebabrene. Unb ba fdjeint

uiiv einer ber wenigen ber legten 9tid)tumt angeboren-

beu Wlürflid)e:i ber jc|U unter une wcilrnbe .V'batme*

5* r ab in* ;ii fein, ber neben reiebfter mufifalifdjrr

Begabung uidil miiiber jenen jtleip befeffen bat, iebon

in juiigen onbren 3Ulee in fid) aununehmen, wa*

an läutern, ©ropem unb ©ebiegenem un* bie Vorzeit

überliefert bat. Ü in treuer »loDier Interpret Sflarh/e,

bee flaffifdi-^olnpbouru. luie Schuberts, bef tuebt

moberR-ätfelobiöfen, be* rein flanierutäfeigru Sona-

ten »(il erneut i. wie bei? faft in 6 • Crdieftrale über-

greifenbrn Vretbouen, Sdjumann, ben ?Hotnon

tifer, nid)t aufgenommen — ift er im fadie nifiru«

mentaler unb iwfaler Dinfif nidit miiiber }ti Jpauie,

mie iu ben ttoiupenbictt älterer unb neuerer J ^eorie,

unb fleht fo auf einem ^unbainent, ba« ibn iidjcrt

gleich lehr uor Ueberftürjung wie uor beut spiele

unb ben t'aunen blinben Anfalle, Tem eben ©efag-

teu analog gebt aueb fidjer. weil organifdi fidi ent-

wicfelub, ber (Mang bcS jungen Manne« als Moni-

liouiitcti vort ibr in biefer Scrcnabe fluflänge au

ben Snnipboniitcn Veetboneu, blieft au* jenen Va-

rationell einmal ba* \Muge cdniiiuui n> hertwr,

»o lutiiehnit eben fo gewip ftets bie tiigenait

ü6 Münftler» aUentbalben fd)on fid) losgingen. Obr

finbet Welobien, Harmonien, Älängr, bie irjr nur

mit bem epitgrton ,ed)t 9 raunte' bezeichnen fönnt,

unb jene obigen Änflänge finb nur Seweife, wie

nidit mit ein ein ^lügelfdjlage fid) ber ©eniuS vom

©cgcbcncit jum Ureigenen emporfchwingt. SHollt ibr

fdjon jtfet lauter o ollen bete ©eftalten Dor ISud)

feben, fo begebt ba^'elbc Unred)t, baf, mie ein

unter une lebenber adjriftfteller treffenb bemerft! in

^Ibfidjt auf Hebbel begangen morben ift.
t
Wan bielt

ibm* (tagt berfelbe) „ber bie JBafif \um fünftigen

Tome legte, immer bie nod» nidjt oorbaiibcnt ftup-

pel uor, unb toollte in ben Anfängen einer neuen

Munft aud) fdjon ba« ^beal befifeen. *u beffen Htr>

mirflicbung mebr al* Teiennien notbmenbig unb
1
.*)

?ennod) treffen mir auf biefem iftittuieflungfiDege

fdjon auf Stufen üom reinften ör^e unb ju biefem

jäblen mir nor allem baf neuerlid) )u ©ebör ge-

bradjtc 3ertett, bae mir aber (- mir wollten e*

fpc^ieU unb gan^ allein befpredjen unb baben unter-

beffen ben «ünftler felbfi auf feinem ©ange jum Kar-

nap belaufdjt — ) nad) allem Vorangegangenen nur

einer furzen »J?eleud)tung 511 untcrjieben un« befdjei.

ben muffen.

lim vauptebaroftrrjug barin , ber une in bie«

fem SJiaB oertreten nur ber großen ^ugenb bes

«omponifteii wegen imponirt, bat aud) Dielen «n-

'

bern imponirt, jebod) au« gan3 Derfdjiebeuem ©runbe.

5>ie edjt-flaffifdje, wii mödjten tagen, plaftifdje

Oiube, bie über bem ©an^en ausgebreitet liegt, ba-

neben bie? trauinfelige Beilagen an reinem Ion unb

MIaug eridjieu fo maudiem Tritten ale bae *>iberfpiel

be«, u>ic fie meinten, bod) burebaue moberner Mrbtung

(in feinen Sonaten 3. angel)örigen, ja Anfange faft

311 ben f. g. iufünftlern gewählten Jörabme. Wogegen
wir bemerren: bap gerabe biefc Seite bem ganzen Siefen

beefelbeu ^rabme fo oöllig bomogeu ift, bap fie in

feiner aud) ber früqrftrn feiner Hompofitionen gan^

feljlt, in ben fpätern aber, nor^üglifl) ^eIt üofaleu

l-ltu- VJiaria, ©rabgefang, Volfelieber, Anetten, Sere-

naben u.f. iu.), mebr unb mein betuorleticbtet. Vrabm'e
ift eine bind) unb burd) iiorbbeuti'djr, mebr in fid)

*) .Vfbtcr !,i
ri

t t-i-M'rltf «sdjriflflfller -- .<oUtc

ea t-itivüL- ?uf.tcr ((in t-ir t(i:tc ic.Mffu im (cimcim tfittiricf-

tun^jonuc baben i>ui\W - u:ii> fü (i ( fnti^u: ,©cirfbc f*neti

fai .Scrllifr*. 3*ii:cr ^l f ,:W.nilvr* tubrt .ftnbntf unb

l'nbc', Ä tritt Nr „Krnthqi;,',.«-. :,„ .«mptitlntotf, i>t\ne

^^t ,M(^cl«ffr; .ibcr tu-
, svUu):;«' , tcr . 3\*nll rnO«t!i •

,

*tt .»Utiiij D.it Voml-i.r^ „?,i L
i »Kudj tt: i'trbrr* fommtn
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«ber, nie alle* Uebrige. glücflid) ift'« getungm. unb

iuir muffen bie*mal mit bem $ublifom (nie feinet,

neg* immer) uollfommen einorrftanben unb §anb
on s}anb flatfdjenb au«rufen: /Da* ift ein ganjei

unb urfprünglidje* 9Bcrf !*

gefebrte af* au* fid) bcrau*rrrffnbe
,

mehr finnig-

träumende al* feefe, mehr ^urücfhaltt nbe nie her-

au*forbernbe Äatur, bie eben fo ftbuiht, nie fic ift.

Unb nenn nir im Sextett, bie, nie nir fie

nannten
, plaftifdje 2(u*geftaltung faft fäuimtliaVr

$brmen (be* erften 9lUfa.ro, ber Variationen, be*

ginafe), bie SBreite unb Sättigung in ber gunfition

berfelben, ben ruhigen unb Haren Venoben- unb

©lieberbau btmunbern, fo ift'* bod) nur, neil nir

im iiollern ®?a^e nieberfinben, na* nir fdnn in

beiben Serenaben unb anber*no $u belauften (Ge-

legenheit botten. 3fr etna* mehr faft ju benunbern,

neil nidjt ber ßigenart be* ftomponiften Don &au*

au* angerjörrnb, fo ift c* bie 3&eife ber ÜBenüßung

ber fo befdjeibenen Wittel 0011 nur 2 Violinen, 2

Violen unb 2 ßelli ohne jeglichen Vln*apparnt, nelcbe

(ine gülle unb SNannigfalfigfeit ber 3nftrumentalnir-

fung ju Jage förbert, bie nir burrbiiu* al* „neu"

bezeichnen muffen. Siebt ba* beruortretrnbe pizzicato

balb einjelner, balb (nie am 2'cblufe bc* erften Sflle-

gro) fämmtlidjer 3nftruntente ift e*. nicht bic fo mädj-

tige ©irfung ber rollenben 93äffe in ber jmeiten

Variation be* ftnbante, nicht bie £>arpeggien bafelbft im

ibemo, nicht in ber oierten Variation ba* gehlen ber erft

im jmeiten Sheilc (pizzicato) nieber eintretenben Vio-

loneeüe, niebt bie bi* jur üuerftönbigfeit uerjnicften

Väffe im Itio be* Menuett *), nicht enbticfj bie fo

nunberbar, faft ubcrfclig mtgtcifcnbc iriolenfigur

ber ©cige im erften ober bie 3ecfyebntfl-v»arpeggio*

ber Vratfdic im Hnimato be* legten sajjc*: fonberu

aUe* öiefe* juininnicugcnommcn
, nie c* im fteten

äBedjfel, balb fontraftirenb balb Vc^ug ncbinrnb auf

einanber, lieh manifeftirt, bn* ift'*, um* fo narm
macht unb fo einnimmt, ja faft gefangen (jält. )&cnn

aber im Vefonbern nod) etna? foll berau*getjoben

nerben, fo ift e* ba* gropgeftaltete unb breitgeglie-

btrte $t)fma be« «nbatite, ba* an -f> anbei gemahnt,

mit feinen niebt minber grofeen Versilberungen, be-

fonber* ber britten, bie im Dur- Jon ben übrigen in

nürbigfter Stube fid) entgegenftellt. 2Bnr* bod) ein

SBagnifi fdjon, ein Ibema $meimal (mit Sieprifen

biermal) im -ftauptton beginnen unb einmal, (jmei-

mal) fchliefmi $n (offen . olme monoton }u nerben.

*) ffio, mit im Dorliegeubeti ffierfe, Mel mit fefter unb

felbftbemujter (>an& gfjeicbnet 'ft. ba bürfen mir nicht Meintidj

nergeln, fonbern muffen alle« «hnjeme, felbft tue im' i un«

toie ein gouftfdjtag träfe, mit tfntgeflenrommrn unb oorerft

auf £rtu unb «tauben i)mnet)men.

.Jur QlharahtrrtRth fcr« jiurgttjfatrra,

feiner borfteOeokeii Urflfte unt» feiner Üeituna

L

.Ca. mriblidjr perfonal.

(gorlfcfrung). *)

WathJIbe Silbauer

«rfter «erfudj, 1. «pril 1884, eufelle in .Tie «ofen bei

Verrti oem SRalelljerbe«*
;

erfte HntritflrotJe , 24. 3utii bel-

ferten 3., Suldjen in .Ter »rnuligam aul Werifo.)

y.— .Schier öreitifl 3at)re" fmb e> ber. ba bebü-

tirte im »urgtbeater ein frifdje«, blonbel, rutbmangige*

Wäbdjen. mit netten anlagen unb ben befreit «orfäfen.

eine Pieluerfprtebenbe «nfangertn: Watbübe Sil-

bauer. Tie b,übfd)e. anftellige, gefdjitfte uitb gefdjetbte

Älanc fanb eine aQfeitig ipoblmolleiibe iliiinatime. Dbne

bod) fofnit .mdi UfiljätidKlt ju rnnbeu, eine Wefabr.

ber fo meui») begabte «iifäiigeriiinen entgehen, im iHurg-

theater mar e» bamal* nie! feinerer al* jefl, fidj «ahn

V bredjeii
, fid; eine auch nur jmeite Wolle ju errin-

gen, ja felbft nur überhaupt hinein \\\ gelangen, ßrl.

Silbaiier imtptc
. mic Rubere mehr, üdii bei tyfe

auf bienen. iVad? ihren brei, b eif ^ 5Ii g o.ii'pt'MMr. Mienen

rebütrollen. mimte fie ft<b ju Ünuielberolle:! ir« beiu

höheren etatiftentbimi beguemci:
. v»> 'dut- inq p,{. ; V :'i

uad) unb naeh nu l'uftfpieUofcu britten ütiuitf empor.

Tann befam fte eine Weibe jeuer ftlO bulbenben unb

wenig rebenben jmeiten öiebhaberinnen uigetbeilt unb

erft fpäter gelangte fte in ben 9efif einiger erften Sou-

breitenrollen, welrbe nunmehr ihr eigentliche! gacb im

«urgtbeater bilbeten, wie j. 9. Sabine in ,3ch bleibe

Icbig*, ÜHanettc im .«räulein Don «ene-3«le'. »Kar-

ton in ,«iebe nad) ber ^pochjeif, graiijüfa in .Winna

oon Marnheim welchen ficb «oeb einige chargirt naioe,

wie bie ^olpsena in .Äunfl unb Katur' anreihten. 3n

biefem »Bereiche war unb blieb gel. ©üb au er eine

*) 6. 3. lc*63, Kr. 84, 6. 629, R r. 86, «. »62,

Kr. 89, 6. 610-
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onmuthtnbe örfd)tinung, beren fchaufpfclerifcbe Äu>-

bilbung nach biefer SRiehtung aud) bormonifd) Dor-

fchritt, 3brt Äu*fprad;f mar forreft unb geläufig, ihre

«rmtgungeri ruttb unb grfäQig . ttjre Haltung cntfprc-

*eiib . ihr Spiel übcrau* frifcb. natürlich, t^re bumori-

Itifrhen Pointen mit einem Meinen Anflug Dem Terb-

fjrit Dtrfrjir. beu man ftd) bei tjfibfc^cn Äammtrmäbcbcn

auf ber Sühne mie im Sehen gern gefallen läßt, —
furj, man fonntr mit ber Sntroirflung jener Hoffnung*-

bpOen Debütantin »ufrieben fein, unb man mar e« aud)

aÜfeifig im Dollen SWaße.

Wittlrrmeitc bitte fid) «rt. «Sil bau er auch al*

tfofalfängerin pcrfud)t, — - bei Sohllhätigfcit*Porfte[Iun-

gen an ber !ß>ien unb in ber 3ofefflabt, al* fflofa im

, Werfdjmenber', bann im .lefiteu gcnflcrln' u. a. m.

— unb jmar in ganj überrafebenb beroorragenber S?eife,

mit glönjenbcm ärfolg. Cin feltenev herein uon ent-

ipred)enben Öigcnfdjaften unb begünftigenbeu Umflänben

traf \)icr jufammeu , um ein Köllig hormonifche* ©an-

je* 5 Li erzielen. Die natürlichen Anlagen entfalteten fid)

hier am freieften, freier bei weitem al* auf bein heif-

lieben SBobcn br* »Burgtbcatcr* , mo tr bitionefle fltiirf-

fiebten im fionuerfationfftüd nicht nur gemifTc Wtenjen

Rieben, fanbern aud) pofitiue gorberungen au bie , grin-

bett* ber Sebaufpicler jtellen. So Diel uon biefer

, gcjubcit' aber, Don bieten gebührten Aormeu hatte

Qd) grl. ©ilbauer im Burglbeatcr bereit* angeeignet,

um bamit in ber »inuflnbl Kapital ju marbeu utib ihren

tfofalroUcn einen moblthuenben »Jfinibu* Don ?e»euj

unb richtigem Waße ;u Perlciben, meldjeu mau fonft

an biefen Crfcu nicht
5

li finbeu gemobnt mar. unb

roeldjer bod) mieber niemale fo meit ging, ihrer ÜKntür-

lid)feit, ja man barf fagen ber cdifeu 9üolf#tbümlidifcit

ihrer i'ofalrolleu »bbrueb ju thun. IS* hielt eben eine

eigenidjaft ber anbern auf * glüdliehflc bie «Jage. Daju

tarn nod) eine mufterbafte *u*fprache be* IVfalbialcft*.

gleich fern Don ftobeit unb Don Äffeftalioit, cin nette*

Ctimmcben, ein trefflicher ÄoupKluoittag, ein ganj

unb gar entfprcchenbe* Äcußcrc, - . nehmt Ällc* nur

in «Dein': ba* 3bcal einer l'ofai|ängeriu. ÜJfati mußte

fid) geftfhfn: ba* mar ba* Urfacb ber »Ubauer.

ber erb- unb eigentümliche «oben, auf betu fic genial

fein fonute. #ätte »aimmib länget gelebt, in ber

*>il bauet au feiner Seite märe eine belfere Krone?

aufgeftai-.beu, unb bem bramatifutcii $oll*iuärd)ftt, bei
j

SBolfjpofft, ber *olf*bübuc mären golbene läge ciftan-

bf 11. arme ätaimunb aber halte fich eben eine

Äugel bura) ben Äopf gerannt, »Jieftroh begann baumle

feine geniale Demoralifalion*arbeit unb bie $Hlbauer

mar Dernünftig genug f. f. £offd>aufpitlcriu ju bleiben,

im $u#gtbcater metter ju ftrebeu.

*icl meiter hat fich ihr inbeffen an biefer Stelle

feine erfolgreiche »ahn geöffnet, geinerr l'uftfpielroöen,

mir grieberife in 9 a u t r nf e I b « .l'cidltftuu au* t'iebe',

bie Tie nach Abgang ber Caroline Wüller fpielte,

roareu feine aufgaben für bie ©i Iba 11 er. »Xlcht ba^

fit ttma* baran oerborbeu hätte; fo niel natürlichen

faft befofi fit Don Domhereiu
, fo üiel «euntuifi • ber

äußren gönnen hatte fie fich angeeignet, um feine un-

richtigen garbeu aiijubtingen. «Rur, um nicht berb ju

roerben, marb ne malt, ihr Spiel mar unenti'cbiebeu,

farblo* , fobalb fie feine grelleren dichter auffegen

fonute. ßutfehieben befler gelang ihf eben barum bie

Shaftfptarefdje , »iberfpäuftige • . m fie, in Ör-

mangelung einer burchgeiftigteu «uffaifuitg
, bod) einem

lebhaften lemperameut 8u*brud geben bnrfte. dagegen

fielen ihre 4<erfuche mit Sioüen uon jungen grauen

unb filmen, Salonimmeu
, Motetten u. bgl. m. nur

mittelmäßig au*, güc fonft eine iHühiie mürcu auch

bie? gani gute ratfteUungen gemefen, im ^urgtheater

aber ftellt mau feit jeher eiue*theil* beu Bnfpruch bc-

fonberer gormfeiuheit , unb petlaugt aud) noch in*be-

foubere. baß fich jebet Darfletler gam fpcjicU für ba*

Don ihm Dertreteue gadj eigne, mit bieiem gaeh fo ju

lagen ibeutifch metbe. Cahcr getabe hier bie geftetgerte

Schmierigfeit jebmebe* Uebergang* Don einem gadj in'*

anbere.

grl. SMIbauer hotte aUetbiug* beu "iSortheil einet

bebeuteubeu lofalen Beliebtheit für fich, fo baß felbft ihre

fchmücbccrn Veiftungeu tiiimrt l;iti eine relatiu günftige

Aufnahme fanbeu. ^ubefftn mochte fie bod) eine (fr-

taltung in ihren üflejicbungeu jum ^ublifum befüreb-

teu unb mar bei teilen auf eine neue Beübung in

ihrer tbcatralifrbeu Karriere bebacht : fie ging jur

Cper, — ohne jebod) ba* Burgtheatei gerabeju 511

Derlflifen.

Sdjou oft hotte grl iSil bauet burch ein ein-

gilegte* Vieb eine Schaufpielrolle halb gerettet, iht

WifaugiMalent hatte fich in ifutalpoffen unb >l>aiibet>iUt*

geoffenbart u:ib iie pflegte baMclb: oorerft auch noch

al? Salonbilettantin. getjört uidit mehr in ben

Gahmen biefer, nur t>a? Burgtheatet benidfichtigeuben

«ufiäjie, beu *?cg ju i,eigen, auf melchem grl.©ilbauer

Dom o l^-l
r
i an, mit Tu-tfudieu 111 ber fomifchen Cper

in bei ruiKfftabl unb ,1:1 bei >Kieu begiunnenb, allge-

ilt.idi 5111 J^ofoper gt'langte. an mclctet fie uod; jeft
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eine erfte et<Oc mit Gljrfii behauptet. So* meniger

Inffrn mir un# hier auf bie etjnrnfteriftif ber Sän-

gerin ein.

Tit Sdjaufpieleritt, mit ber allein mir im*

jcfit ju f»efoffcn Jjabcn, trat feit jener 3ett immer meljr

in ben f>intergrunb, ja fie pcrfdjmanb faftffrb fnft gan*-

Ii* au* bem ftepertoir be* «urgtljfater*. Tic Toppcl-

ftelhing, if riebe Sri. ©ilbnuer an unferen *pfbubneu

ber ftorm nncr) inne fjnt . läfct ftcrj in ber ©irflinjfcit

fa;Ieer)terbing« ni*t behaupten. ?ie Seiten finb nidjt

meljr, wo bie «nritonpartien ber rper «nb bie J&elben-

rotlrti be* Scfmufpiel* tum einem Witgliebc beftritten

rciirbcn, wo bie rrfte i'lebbaberin be* Stiftfpiel« au* bie

frimabonna be* Singfptel* fein nutzte unb tonnte.

Cin erfte« 9)?ifglieb wirb jefit an einer unferer #of-

bür)nen f*on fo PpOftfinbig in Hnfprua) genommen, baf»

Pon einer Teilung ber Jtjäfigfeif auf bie datier feine

Nebe fein fonn. ftrl. ©ilbauer pflegt benn au*

nur met)r ein ober jmeimnl be* 3al>re« im «urg-

enter anzutreten, ber ftorm megett , unb tturrj um

ppn Seit 511 3cit bie Sfanbl im ,«erfpred>en tjinterm

$>erb" fpielen ju fönnen. 8* ift bie? — mit flu«-

iinbme ber S* I e f i n ge r'fajen .Wttflel ppn «(aferoijt*.

bie fie ober bereit* trieber nn ftrl. Ärnj» abgegeben

fytt, bie einjige SSMlbau er'f *e cdjöpfiing piui «e-

betitting feit bem «eginne iljrer Cpernfarriere — eine

Sdjppfting, bie aber am S*lnffc biefer Selberting un*

no* einmal ju befpnbcrev ttiifmerffainfeit nölrjigt. 3n

biefer tfciftuug gipfeln bie prägnanteften ßigcnfrtjnften

unferer flünftlerin, an biefer i'ciftung beftätigt ftecj immer

auf* neue, wo* mir pon itjrcm Berufe jur »pfalfängc-

rin behauptet. Watt fann ftetj nidjt* im engften unb

nieberften «ahnten Genialere? benfen , al* bie »anbl

ber ©i Ibauer
, biefe fo rmrmonifo) abgerunbete 9?oIf*-

figur mit all' tem fÄeij be« fünftlcrifdj nufgeformten

unb bo* fa f*ltcbt realen @enrebilbc*, — mir fie in

®ien unb jtim Jljeil au* auswärt« ba« Vubliftim tjin-

löngli* fennt, um einer näheren Selberting entra-

tf)en vt fönnen. 3>a& biefe* iöTeifterftütf in'* «urg.

t^eater nlerjt pa&t. bleibt bemungeadjtet mafyr , wie

nia)t minber, bafc manage pollenbeteti Tetailjüge ber

9?anbl fier) feiger (wenn nttrb in legerer 3eit feite-

ner) in alle liciteren Wollen, au* felbft in bie feineren

Tpernparlien ber Äünftlerin eingefcfclierjcii l»aben Ta*

pflegt merjr ober minber jebem Äituftler mit feinen

f?lanjipartfen ;u gefetiebcn unb tr^ut. menn e* [\d) nidjt

Mir Wnnier frtjftnniftrt. minbeften* ber Crigittalfdjp.

pfung feinen (Eintrug.

T<ie (efcfc neue Wolle ber 99ilbauer im 93nrg-

trjealer mar, mie fa)an gefagt. bie ©ufiel Don Plafe-

mi{i. Seitbem fie au* biefe abgegeben, fjnbet fie nur

metjr felttn ben S?eg Pom Äömtnertljor in bit Surg.

S?itHeict;t fommt aber bortj ttpcb eine 3tit — menn i^re

frimnbonnen-l'aufbafjn an Srij unb eia)ertjeit öerliert,

— ipp $rl. ©ilbauer jenen ©eg roiebtr einmal

betritt, um befmitiP im »urgenter einjufecjren , unb

bafelbft mittelfi einer neticrlierjen, jtitgemältn ©enbung,

im gaetj ber fpmifetjen ttften if)re öaufbaljn mit erfolg-

reifem Slaetjfpiel n*mli*ft <u befcfjlieSen. gür ba*

©elingen biefe* lejiten Cjperimente* mödjten mir mit

gutem ffleroifftn einfielen.

(gortfe^ung folgt.)

3ufdjriftm brrüljmtrr ßompomßrn

au« Orr SutoiritplicnfimmlKiifl «Dalf »ittger« in rfipug.

•nil,iftb»ilt von C#tot ¥««!.

$ie Verausgabe ber Briefe üon &ellr, Wen bei«.

fot)tt-9artl)oli-t) t)at fo aüfeitigen «tiflnng gefun-

ben unb bie 3?erel>rcr für ben Weifter Pon Beuern fp

entflammt, ba| bie <P?ittl)eilung eine« bi«l>er »erborge-

nen Briefe* be*felben ben L'efern b. 91 gemif» nia>t un-

crmünfo5t fammen wirb.

Wenbel*fof)n münfebte fietj einen für it)n paf-

fenben Tperntegt; er reifte be*t)alb im #erb|t be« 3ab-

re« 1 84 1 t)pn «erlin nadj i'eipjig in ber abfielt, mit

beut t>ier mo^nenben Tidjter «bolf »öttger über ein

Sujet SRücffpradje ju nehmen, tiefer, !Bcrfaffer ber Inrtfdj-

cpifd;en Grjär)lungen : .faufania**, , Vergäll pon 9a-

bülon*. .{tabana*, ,9Jfagbalettc* je. mar f*on bamal«

burfl) feine Ueberfcjiund * tx «broit'* unb b uro)

feine Iprifeben ificcjtiingen in weiten Äreifen rüijmlic^ft

berannt. e n b c I * f 0 1) n jäl»lte ebenfaD* ju feinen

"Bereljrern unb fe^tc baljer betreff* eine* Tperntejte«

feine Hoffnung auf «öttger; beibe 9)?änner fonnten

jebpeb mfiljrettb ber 3?efpreö)ung feinen pafjenbeti Stoff

finben. 9}ndjbem SDtcnbcIifo^K bereit* Bieber na*

«erlin jurücfgeferjrt mar. fielen ©öttger'* ötbanfen

auf bie Sage ber ^eiligen Senopepa, »tl*en Stoff er

Sfenbel*forjn f*riftli* al* pitlleietjt jur Bearbeitung

geeignet mittl)tilte. darauf antwortete iljin biefer in

einem «riefe ,
wel*tr befonbtr« barutn tntereffant ift,
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»eil in ihm bat ganje Urteil über bie neun 3aljre

fpater ouffltfü^rte Cper Robert Schumann« propfje-

tifcb enthalten ift.

Da bo« Sorbanbenfein biefe« ©riefe* bilbjr nur

ben näctjfffn greunben be* Diopter» befonnt mar, fo

übergebe id) tr>n narb befonber« freuubfcbaftlidjer Se-

mitTigtmg be«felben in biefen »lottern ber reffentltctj-

feit. Der Wortlaut be«felben ift fofgenber

:

'Berlin, ben 10. Dejember 1841.

£o«bgeebrter fs«r!

3* bmfe 3t»nen berjltd) für 3bren freunblic&en

Seilen unb ermibere bicfelben mit ber rffenbeit, bie

ein fotettrr für im« beibe gleid) mlrfjtigcr ©egenftanb

nor ollem erbeifd;t. wenn er uu* uicbt Pom 3iele ab,

fonbern ju bemfelbrn t>infüi}ren fofl. Cfl fdjon f) fl be

auch tcb. an ben oon 3t)ntn angegebenen Stoff ber

•Jage ber heiligen ©enooeoa gebae&t; bo* rjat midj

jebe« Wal eine geroiffe Saffioifnt im Crmrafter ober

menigfien» in ber Äftion ber fiouptperfun baoon wie-

ber nbgelenft. 3d) meine, baf» bie fflenpoeon uu» mebr

burdj ba« . mal fie erbulbet unb wie fie e« erbulbtt.

nl« buraj bot wo« fie tt)ut, hanbrlt, br.amotifeb aus-

führt, intcrefiiren fann; btnn ba* 3urücfröeifen ber Be-

werbungen br« ftreunbe« bilbet eigentlich nur ben ttn-

fonglpnnft ntib i(l aurb nidit ber fcnuptlnbalt fonbern

>er lif,;f tu ihren t/etbni , bafür unb bariu empfinbe

id; eben cttnif — wk "'olf itfc e* nennen T — S^eicbe«,

"i'-tfiitif J ,
rro* t:m }iim f pernftoff :iid:t a,iiuj tufagen

würt1 ;

;;.-,nbf, bi* bat and) ben Wangel an Grfufg

mehrerer Snfucbe mit bkfun 2ujet neranlnM ; nnd)

füglich ift hier eine Cper be« Namen« gegeben morben,

unb b>tt < wie man mir tagte) bauptfädjlidj wegen bei

• jit einförmig clegtfdirn Gbaraftcr« be» Stoffe? nicht

febr angefprodjeii. (3*Mr haben ben Hainen be« Äompo-

niften ber hier Birten Cper nicht in (Jrfohrung bringen

fönnen.- CS.) Über mürben ©ie ba« alle« bind) 3(?rt

Sehanbliiug ber Situation ju änbern gebenfen? Dann

mürbe td) Sie bitten mir ivcuigftcn* in gonj allgemeinen

3figen nnuigeben, wie Sie fidi ben ©ang ber #anb(ung

belebten. Schwerlich aber glaube idj, boft felbft bei ber

lebeubigften Brhanbhiug ein rerbt fräftige« bratnatifebe«

Sehen in bie Hauptfigur unb redjt originelle, eigenthüm-

liebe tjntwicfliing ber Nebenfiguren in bie Oper herein-

jubringen roären.

?brer gelegentlichen "Antwort entgegenfebenb mit

poDfommener fiocbacbtung ftet* Dtjr ergebener

gtlij Wenbtl*fohn-Sartbolbo.

Söttger erfonnte bat richtige Urteil TO r n-

beKfobn'» unb unterlief» bie Bearbeitung biefe»

Stoffe«. Der fpätere perfönliebe Umgang fübrte bie

beiben Wänner einanber nodj näher, unb öfter rourbe

jwifdjen ihnen bie Bearbeitung eine! Cperntejte» be-

fprodjeu. Öeiber ftarb Wenbel«fob,n ju jeitig, um

bie enblteb feft gefaxte 3bee in Hu«füb,rung bringen ju

fönnen. — ©ie horb. WenbeUfobn bie tfbiif unfe-

re« Didier« fd;übte, erfetjen mir au# bem oon jenem

fo finnig fomponirten ©ebidit ,?d» bor' ein Söglein

loden' - au« «bolf Böttger« .Örüblinglinelobien
•

(bei C. «. illemm in i'eipjig im Drutf erfd)ienen)

Da« «Batiuffript OTenbel«fobn * rjönflt unter «Jla«

unb «iiljmen in be» Siebter« Stubirjimmer mit folgen-

ber 3ufdjrift:

,«n Hbolf ©öttger Bon einem banfbaren 2efer

unb Verehrer.

«eipjig. ben 21. «pril 1841.

fcelij Weubel#fobn.»nrtb,olb»'.

So b"lbigten bebeutenbc 'äHänncr ber TOufe

Äbolf SPöttger«. £ierju im ©cgentbeil. wie mir bei-

läufig bemerfen mirb in Kr. 30. S. 517 ber .Un-

gemeinen mufifatifdben 3eitung* in Seipjig behauptet,

baf» bie «Poefie SJöttger« .roeit unter bem »ioeau

oon poetifajem Wittelgut flehe " unb .leere», roibtrftn-

nige« ^hrafenioerf ' fei, ,roeld;e« jeben ju T'<b herunter-

gehe, ber fidi baniit befaffe*. Heber ein foldje« Urtbeil

fönntrn mir iin« nicllcidit nmnbern. wenn un« niebt in

fpätercr. X ummerii be* genannten yiiitte« mehrere 7\äü>

bicier %\\ entgegenträten. So j. 9. miib in Nr. 4'J,

2. h:^i b:rfelben Leitung bei ^eurthetliing bc* .Warv

freb" bie neue liuibeffiing gemadjt
,

bnfi ber englii'ebe

T idjtcr W o r o u . b e r 4? a t e r b e « gefammtenSBelt-

fdj in er je« unb ©roSonter aller du fünft «•

mufft* fei. Demnad) hätte olfo bie 3ufunft«muftf in

Cn glaub ihre ©ur.jel unb H. Söttger roöre ol*

befter lleberfefer Soron'fi Urheber unb Verbreitet ber

3ufunft«miifif in Deutf efelnnb!

Buler Wenbel* fohn befallen ftd) noefj oiele

anbtre ftomponiften oon gutem ftlange mit ber $oefie

«bolf Söttger'«, mie j. S. gerbinanb filier, Jer-

binanb Daoib jc. ©anj befonber« waren e« aber

Niel« 5?. ©abe uub Stöbert Sdjumnnn, roeldje

neben ihrer Hdjtung bem Dieter aurb ein roarme«

?\reunbe«ljerj eutgegenbraebten. ©abe fomponirte meh-

rere ©ebiebte feine« ^reunbe«, oon benen unfere« ©if-

fen« leiber noeb feine« jum Stieb unb Druef gefommen

ift. Unter biefen ift gnnj befonber! ein fleine«, nur
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neun Zarte jäfclenbt« Siebten ,3>u ru&efi unter bem

fiinbenbanm' — (H-dur */
§

laft) intereffant, meldte«

Äabe für ba« «Ibum feine« ftreunbe« mit ber Unter-

fdjtift anfertigte:

Seipjig, im SKai 184«.

«bolf Böttger

jur freunblieben ttrinneruncj.

ftieU ©. ®nbe.

Der Dichtet wlbmete bagegen bem ^reunbe einen

Banb feinet . S*tüi>bling«melobien '

.

Bon »obett 6 <b u m a n n ejiftiren mehrere «Briefe

on «bolf Böttger, meiere leiber bureb «utographen-

umtaufcb in anbete #dnbe gefommen finb. Uiöglieher-

roeife finb biefelben mieber ju erlangen unb mürben

bann ihrem ©ortlaute nach ungefäumt oeröffentlidjt

werben. «Dt biefe Briefe roerben aber burdj ein partum

aufgewogen, meine« für bic tunftgefchiebte uon hober

Bebeutung ift. «obert S dj u m a n n murbe nämlich burd)

ein ®ebtd)t unfere* Dichter« jur Äompofition feiner er*

ften, ber frifeben B-dur-Stjmpbonie , begeiftert. Die«

roitb butcb Schumann felbft beftätigt , inbem biefer

auf ein unter fein Porträt geheftete« Blatt folgenbe

9ioten febrieb unb folgenbe fflorte an «bolf Böttger

richtete.

Corni e Trombc.

3^ ß i. .J t

: —5 f-1

.Anfang einer 3Dtnpbonic, bureb ein (Ptbidjt rtou

«bolf Böttger oeranlafit.

'

Seipjig. im Tftober 1842.

Ttm Siebter jur ßrinnerung oon

fflobett Schumann.

Da mobl ber Sefer au« üRang'el einer bisherigen

«ngabe biefe« faftttm» nidjt miffen rann, mclcbe« ffle-

bidjt bie Beranlaffung gab, fo möge c» hier eine StcHe

finben

:

Du © t i fi ber SR o l f e

Du ©eift ber ffiolte, trüb* unb fcb>er,

gliegft brorjeni? über fianb unb «Keer,

Dein grauer ©djlrier breft im 9tu

De* $immel» flare* *uge ju,

Dein Nebel maHt tieruuf oon fern

Unb Starb» bcrtjüUt ber üiebe Stern:

Du ©eift ber 8Solfc, trüb' unb feucht,

3Bu» b*>ft Su all' mein ©lud Dt rferjpuctjt.

ffinjt rufft Du Ibräntn in'» ©eftdjt

Unb ecbattm in ber Seele Siebt?

r wenbe, toenbc Seinen ßauf —
3m tfcalc blüht ber fcrübjing auf! -

Sie ©efdfligreit be* Dichter! hat un« (ine fer-

nere Beröffentlicbung mehrerer intereffanten Briefe

berühmter üRänuer au* (einer 5tutographenfammlung

bereinigt, bie, nenn fte auch nicht auf Biufil Bejug

haben, manchem 9eftr biefer Blätter, in benen ja aDe

febönen Äünfte Berüclficbtigung finben, nielleicht »infam-

men fein bürften.

jlrrlhur .Sdjaufpiftbrridjt.

erbiller'» .Braut bon Wtffinn* - $erfon«Ijuftfinbe

— d. Senn auf unferer erften Bühne ein naffrfajcJ

Stüd nach längerer »übe al» .neu einftubirt* ober .neu

'in Sccne gefegt ' angefunbigt mirb. fo rann man fieber

barauf rechnen, einer Weih« non ausgejeichneten ©efehmatf-

lofigfciten ju begegnen. Die trrtmrtcte Darrtcflung. ber

.«Praut »on lMina' lieferte barin mieber llnglnub-

itdjc*. ?er Borhang brauchte firf) nur ^u heben, um

ein ciftannlichc» Bilb ju geigen. ?n ber ^aÜ,- ftaubcn

ber ÄürPin tm"'cub. fonbtrbote «eflaltcn
,

jrbc

regung»lo» jum rechten ®infcl gebeugt. Sech» bnnon

ganj in echmarj, fech» in Scharlacb geflelbft, mit müh-

famfter euntmetrie. Sa» foHten bie «eiterten oon

Weffina feiü — tjol^ernc «iguren nnuen e» .
burdj

Alciberbüiibel in jroei warben lächerlich nniformirt. Tiefe

Uniformirung ging au* biitch bie betben Chöre. 3?eun

ber antife Gtjot . mit «ufgebung bcJ Onbioibueflen in

tur Cinjelfigur. mit (einen topifchen «bleichen, in einer

©leiehmä^igfeit ber Aleibung ju benfen ift, fo barf

bie« auf ben rtjiüanifchen (Shor t-on ©effma feine «n-

menbung haben. Sie romantifche 3Belt miü eine reiche

bunte entfaltung, fie mill il?annigfaltigfeit unb 99eaj-

fei. Ter Weift, ber in Scbiller'» Gbor lebt, ift fem

antifer , er pulftrt al« burchau» inbioibiicUe« X'cben

burch bie Steden feiner SReprSfentantcn. ^ob boeb

Sd;iller felbft bic (Shorfchtanfcu fo mtit auf, baft er

beu einzelnen mit fubjeftitter OTeinung , befonberem

@cfühl«ergu^ unb Unterfchieb b«t>ortrrlcn liep. unb

fomit au» ber ©äffe bie ^crfönlichfeit mieber h«au*-

fonberte. 3Btc roenig auch '»'' f c<lcn 4orrtfterTfTtftl>en

3ügen umriffen biefe Sinjelnen fein mögen, fte finb ein-

mal al« folche ba unb forbern ihr beftimmte« »echt

in ber ßrfcheinung. Stehen cinanber nun aber . mie

auf unferer Bühne, jmei «egimenter in 8teih unb ®ltcb

gegenüber, nie uniformirtc Drahtpuppen, fleht man ben

einzeln »ebenben au» ber Öinie faum h««ottreten, fo
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baß man, bei betn Langel au geeigneter Bewegung,

erft fneben muß. Wer benri eigentlich ba« ©ort geuptn-

nun hnt. bi* cnblicb eine Ärmfehroentung an gnnj un-

nermulrjetem Trle «uSfunft gibt — wo bleibt ba ber

Gljor. ber romaitfifcbc Chor, roo bor allen Tingcn ber

fünftlerifcbc iinb poctifebe CitibriifT? 3urocilcn mahnte

man ftdj auf betn $nrabrplattr , viwcilcn mochte man

bic Äugen obwenben . um nicht aufzulachen, unb bie

barmlpfe Ibcatcranbacbt foleba .Sufcbaucr nirfct ut ftö-

ren, bie «Hc* auf Jrcu unb Glauben hinnehmen, Mal

auf ber bühne geflieht. "Sur eine -Situation muß t>er-

borgehoben werben, ba fie ben Wipfel rboragifeber ©rup-

pirung in biefem Stücf bezeichnete. ?Il« nach ber 93er

^

föbnttng bev trüber ber erfte Gljor mit ben ©orten

:

ffia« fteltcn mir bier noa) feinMicb gcfr&iet>en,

3>a bic gürflen fia) liebenb umfnffen k.

ba« 3eict)tn ju aDgemeiner Umarmung gibt
,

fdjielten

beibe ©lieber gleichmäßig bi« in bie «Witte, roo fie pch

\u einer einigen graben £eeifäule, bom Souffleurfaften

bi« jum jpintergrunb. gebrängt, .liebenb umfaffen*.

3n biefer nnmtithigen Stellung, SBaueb an SBoueb, blei-

ben fie bie ganje folgenbe Scene über, mäljrenb be«

botenberiebte«, be* «bfcblcb« unb ber langen abgangS-

rebe be« Gäfar! G* mären nocb manche derartige Gbo-

lutionen ;u frbilbern. 3nbeffeu fall auch triebt geläugnet

werben, baß roenigftenS ein e ©ruppirung recht wot>I ge-

lang, nämlich bie an ber Seiche Ton SWattuel«. £ie»

mar e« ba* (Spiel bc* erften Chorführer«, Kajetan (£n.

Äaifcr). ba« beut ©anjen Bewegung unb tragifebe

«ebeutung perlieb #r. Äoifer ift überhaupt al« ber

Ginjige beiDorjubeben — unb nicht nur im Gbor —
ber bie Fortbewegung ber fmnblung mit Grnp unb

©röße bcrfolgte. ©ärc er bureb ba« fyöljerne Äontin-

gent, ba« er für bie Kriegführung ju ftrOen fyattt.

nicht überall gebinbert roorben. er mürbe noch Ginbrüd-

liiere« geleiftet boten.

©n« nun bie eigentliche panblung be« Stüde«

betrifft, fo tnufj gefagt werben, baß bon ben Pier $er-

fönen brei nabeju ungenügenb waren. 9?on biefen

juerft. Tie beiben üflrüber würben bttreb bie ßicbtfe

(SKnnuel) unb Äarloma (Gäfar) bargcftcllt. £r.

Siebtfe. im t'tiftfpiel böebft liebcnJmürbig. bat in ber

Irogöble nicht feine Jriumpbe *u fliegen. Sein latent

bieder fotnmanbiren \)ci$t c« mißbrauchen. Unb bat-

nod) muft zugeftanben werben, baß er unter ben jün-

geren tragifeben Liebhabern unferer bühnc npeb ber

befte ift. Gr uerbirbt eben nicht« unb fo lieft er c« in

feinem OTnnuel niebt an Gifer unb SBcrftänbniß fehlen.

TaS war bafür ba« ©efdjäft be« Gäfar«, ber Weber

3bealität, notb 9tormanncnbIut, noch fonft etwa« reprä-

fentirte, wa« in bie« Stüd gebort. Ceatrice (ftrl.

»ergmann) fatj fei>r anmutbig au«, ©eftalt unb Äo-

ftüui liefjen nicht« ju wünfehen übrig. 6onft aber ferjl'e

jur »eatrice nicfjt weniger al« «He«. Tie Stimme biet

ju febwad), Bewegung unfrei unb anfängcrmäfiig, überall

unfertig Watt begreift nicht, warum eine funge Dar-

ftclleriit . bie jwar im Suftfpiel fdjon manche« ^übfrhe

utr Sfnfchaunng gebracht, in bie berhängnifjbone Situa-

tion biefer tragifeben Stolle gezwungen werben tonnte.

Tie Säule, bie ba« ganje ©ebäube trug, war

Är. Fachmann al« ^ürftin bon Weffinn 3fl fte gleich

mit ber WuJarbeitung biefer ©eftalt noch nid;t ganj

• fertig, fo taun man h'" boa) fchon mit reinfter

Ueberieuguttg loben unb anertennen. ©leidj ba«

erfte «tiftreten ber oielbebrängten Rürftin unb Wut-

ter mar bon h^b" Schönheit. Bornehm
,

fünftlr;

rifd) ftijlbotl in ber ganjen Grfdjeinung, bon ebelfter

ftraticnbarmonie burchbrungeii, jeber Vu«brucT burch bie

innerfte ©etheiligung be« ©emüthe« befeel«. Ueberau",

wo e« gilt eine großartige Sahir mit gewaltiger 3nner-

lichreit au«juprägen. wo eine bo^c 3bealität fich in

plaftifcher garmenfpradje barjulegen h«t. ift pe in Ihrer

eigeuften Sphäre. Gine 3pbigtnie, Äönigin Glifabeth,

Öabu Wacbetb, weiß pe jum getpboH lebenbigen Sttbe

ju gePalten, unb biefen reiht pcb ihre ^ürpin bon OTef-

pna an.

betrachtete man inbeffen bie Umgebung, bie bfr

hohen ©eftalt in IrauergeWänbern fo biel Äutnmer, wie in

betn 3ufcbauer OTifjbcbagcn t>f«"i>orrief . fo würbe man

nur ju fetjr bon ber traurigen ?age be« fürftlieben

^aufe« }u 'äKeffina auf bic nicht minber traurige unferer

Sühne abgelenft. Gine einjige ^erfönlichfett bon 58e-

beutung reicht nicht hin, eine S d; i 1 1 c r'fche Jragöbie

bar}tiftetlen. ^ätten wir roentgften« Wittelgut an Kräf-

ten, ba» pcb $u einer gewiffen Ginheit unb einheitlich-

feit jttfammenfd;mcl)cn ließe, um etroa« hfiuHjubrin-

gen, wo« wie Stnl au«ftcht! 8ber nein, jeber Gin^elne

ift in feiner Uujurcrbnung«fäbigtcit bodj innig bon p$

burdjbrungen unb gibt feine eigene SWanier jum ©eften.

«uf [leinen Vrobin.Malbühnen fteht man flaffifd>c Stüde

oft eben fo gut. nicht leiten beffer bargepeilt, al« in

uttferm €>oftheatcr. Grftc jiigcnblid;c *>clbinnett gibt e«

bpch nnberJwo — unb märe bic Änjnhl nodj fo gering,

ein 2l)catcr, ba« einen folchen Mang beanfpmebt, wie

ba« berliner, müßte pe gewinnen wiffen. Schöne,

feurige 9»pmeo« waren jwar oon jeh« bünn gefäet,
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aber fie egifltren noo). unb fehlt e» ihnen an Gleganj

unb Salonmäfjigfeit — id) weif) nid)t, ob bn« uia)t

tuefleiebt ein Sorjug märe' 3ungc unb älterr äomifer

finb bo<h audj nicht gan$ au«geftorbcn — allein mir

muffen un« ohne fie bebflfen, mir boten in all biefen

ftäo)ern metfl nur blafirtc i'eute . bit «benb« fpiclen,

meil bie «mt«pflia)t fie auf bit Sftytc ruft.

^raprr $l)fatfrbrrid)t.

5Tie lleberßnitgiprriobe unb ibre fcolflen — Unfirfjere 3ufunfr.

Sajaufpiel-SJotutäten ber legten 3eit

F. Ter bnfbige $Mreftion»med)fel übt auf tin-

fere gegenwärtigen SBüh'ieuberhältniffe einen nicht eben

dortb,eilb,aften Ginffufi au«. Ter «Berfuft mehrerer ber

btflen Äräfte ifl febon jejit gemif«, ba« Ginftubirrii grö-

ßerer Nobitätcn erfebeint für bie Turje 3eft. in roclcber

fie in ber DorfteDung burd) unfer jeju'ge» tüchtige»

Sehaufpiei« unb Cpernenfemble ihre Sepcrtoirfähigfcit

nod) benjfit)ren fönnen, nio)t erfpriefilid» genug, bie 9?e-

feitigung mancher S0?if»fiönbe finbet in betn nur noch,

britthalbmonatlidjrn 3ettraume Feine«meg« beii geeigne-

ten ffloment, unb olle« bie« erjeugt in ber Wegenmarl,

bie bod) aud) ihre Mecbte bedangt, einen unerquiefli*

ö)en 3uftanb. Wie Sfobttäten ber legten 3cit, etroa feit

ben .Nibelungen*, finb burd)au* ehernerer Natur unb

ftbon ihrem Umfange nad) — el finb eilf etnaftige

etütfeben barunter — minber bebeutenb. Selbft bie

grofje Sd)aar ber SBrncfke bermag in biefe 3mitferber-

hältniffe fein red)te» Peben )ii bringen, ftn^n fommf,

bofj bie Uebernabjne ber T'ireftion burd) $rn. SfB i r-

fing nod) immer ninjt bertniiio entfebfeben ift , ba

fein Seipjiger Äontrnft länger al» bi» jtim Warft, mo

er bie rjiefige Tireftion ju übernehmen b.ot, b.iuert unb

nad) ben Statuten be8 eanbe«fbeater» ber Tireffor

nia)t gleichzeitig ein anbere« Jbeater leiten barf. $of«

fentlidj gelingt e» #rn. ©frfing balb, fid) f<iner frü-

heren Verpflichtungen ju entlebigen, bn fonft bie

f»irc"tion»frnge in eine neue $f>afe, Poll Sturm unb

Trang. treten tonnte.

99ir beben non) über bier Nobiföten nu* ber

jüngften 3eit ouflftiljrlirber ju berieten, bon benen eine

bereit« im neuen 3af)re gegeben trurbe; e« finb bie«

ba« fünfaftige Sthaufpiel .Tic £obb in Trauer* bon

Irauen, bal Suftfpiel .Ciner mie ber Anbere* ober

.Ter britteTOann' in einem «fte, bon 9. b. SKofer,

bn« Shiftfpicl .fUefrut unb dichter', in bier Affen,

nad) einer Nobelle Sajürfing'« fon €>olpein, en^•

linj ,Cine (eidjte ^trfon', $Pft« Wefang in brei

«ften, Don flnton Miltner. Äeine« biefer etiiefe b"t

firtj ol» eine SSermeljrung be« fflepertoir« ertriefen; e?

finb burdjou« eficfenbüfier.

.Tic Sabb in 2rauer" berleugnet nirgeub«

baf» ber Stoff boju au« einem epifdjen 9emälbr

genommen ifl, unb olle aufgeronnbte 3Küb,e, burd)

effeflreid^e 6ituntioncn, Streben naa) Wotioirung unb

üebenbigfeit ber Spradje bie breite ber fcanbluug jiii

tnrbecfen, oermag nidjt, einen ed;t brainalifd^en Cinbrurf

ouffomnien ju laffen. Ta| mir e« niebt mit einem An-

fänger }u tt>iin ^aben, bemeift bie gemäbjte Sprache,

bie nur feiten banal mirb, fomie bie fcljr gefd)ieftj

OTadje. SIrn mirffainften roarrn bie eingeftoeb.tenen foml-

fdjen eceneii. bie burd) W »nabe unb £rn. Girbeit-

malb fe^r gut bargeftellt merben; befonber* nofjm fiet)

?jr. grei; iljrcr banfbaren Nolle 'an, mäbrenb ftr.

^arrb-Webcr ben frömmelnben Jfveud)ler brafiifd) unb

mirffatn jeicbnete SBon Seite ber Tarfteflung gefcbal)

«He«, um bein Stüde ßrfolg ju berfeboffen; gIcirb.mob,l

mürben bamit nur brei fel>r fdjmndb befuebte 9SorftcHun-

gen erhielt.,

«Wofer« .einer mie ber «nbere* ift eine ganj

unbebeutenbe SSlüette, baren boppelter litcl 311111 3n-

balte nirgenb« paffen miC; eine einjige fomifdje Situa-

tion, mo ber feiditgläubige (Seemann feine Stroit bereu

eigenem Serebrer w S?emad)nng übergibt, jeid;net fieb

nidjt fo febr burd) Weiitjeit. al« burd) ftrifä)e ber 9t-

banblung au«, ^r rberlänber pointirte bie Nolle

be« Ghemnnn» mit Aeinljeit unb loben«mertb,er Wäfii-

gimg.

Giner tüd)tigen TorfteDung erfreute fieb ba« am

Snlbefterabenbe gegebene l'uftfpiel .Nefrut unb Tid)ter*.

Ta«felbe ftefl« bie fcigur «oetlje« al« Wittelpunft

hin, ober nid)t etma um ihn *u oerhfrrlidjen , fonbern

um eine fomifdje Änefbote au« feinem i'eben in t)nlb

buinoriftifdjer, tya\b ernfter SSeife ju bebanbcln; baburdj

tritt t« gegen ben .Äönig«lieutenant* ber lenbenj nad)

jjiirficf . inbem Wuhfom« Stüo* mehr auf bie Bpotbrofc

be» Tio)(cr« hinjielt, fömmt aber mit bem Umgenannten

öuftfpiel bariu üfwrein
,

baß beibe ben tidjterebarofter

ber gefd)tlbertcn 3eit nirbt ui treffen nermodjten. 3m

,.ftönig»lieiitennnt" ift ber Jlfnabe ffl 0 e t b e biel ju feljr

gereift; r# ift fdjon ein 3ünglittg, in mela)em bie

r)oh<n Anlagen bereit» bebeutenb entmfcfelt finb; £ol-

pein h<»' nititx f<»rtfm ©oeth« bie gigur laffo*
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all Gplegel botge&atten, iljm. ber furj ^uoor bie frafN

trollt, biberbt Oeftalt br* ®ö), bie fcbmärnirrifcbe, feu-

rig« «ntur bei 9BtTtb.fr p,efd)affen r,at; biete **crfe,

bie freili* im öiiftipielc ermnbnt merben
,

murmln bei

nflet CbjeftiDttof in bem bamaligen ©oetbe, bei- ja,

all er nacb ber 3cit bei &uftfpiell nad; »eimar tarn,

bafelbft im «Scrfber-Äoftüm init nQ' bein genialen lieber-

mut&e ber (ifbjiger 3ahre erfebien , alio teincliuegl fieb

foldjtr ibealtn ^brnfen bebienfe, wie fie ibm «olpein

in ben Wunb legt. Wenn bemnatb .Nefrut unb Sieb-

ter * meber ©oetbe oerljerdicb»
, noeb überhaupt eine

richtige Gr)ar.i*terifti' feiner $erföulid)ffit gibt, fo ruht

ber Sfjpiperpunft btl Stüde* nirbt mefjr in it)nt. fem«

bern in ben Nebenfiguren . unb biefe fmb nlicrbingl

bfff« gegebne». Q« gilt biel befonberl von ber ©er

fycT-Snltuftafttn Sdmv.r$cnnu, bon bem militärifeben

''nnbgrafcn. ber nur ben ,«öjf gelten [fifct. bon

bem poelifnVii «bjutanlen, foroie pdii bem flefruten,

bem ©cgenfliicf © t b e'l. Dagegen ift bic i'anbgrnnn

Äciroline roieber nur ein Spiegelbilb ber ^rinjeffin au«

,Io|To' ntiö erfrbeint für biefe renliflifcbe Seit biel ui

total. Senn nun fr^on bie Sctnen laffol mit eieonore

bei aller Scfcönrjeit bet Diftion, bei oner treffenben

3?üfjrr;ctt ber 3been fiel) boeb. ber brnmatifdjen iSirfung

begtben, fo finb bie Scenen ©oetbe'l mit ber i?nnb-

gräfin nur ein Äbflatfcb jener, im magren Sinne Iniig-

»eilig. 9Wnnd;e fomiic&c Situationen , bie gefebieften.

»icroobj ju oft mieberbolten «Bermccblliingen, bie bra-

ftiftben Nebenfiguren tonnen für beu OTnngcl einer

tüerjtigen ©runblngc niitjt cntfdjäblgeii , unb trenn mir

arnfj £ olpein ein gemiflel »'uftfpieltolent gerne -,ugt-

ftetjen, fo fc&eitcrte er bod) biefel ü!tol an bem 511 bod)

gegriffenen Stoffe. Dal Stütf Ijntte im ©anjen einen

guten Srfolg, melier rjauptfäeblid) ber DarftfUung fii-

jiift^teiben ift. Somoljl bie ernften »ollrn ©octl)fl

unb ber Sonbgröfin, biircb #rn. «nllcnftcin unb gr.

Burggraf bertreten, oll bie Dielen fomife&en Partien,

in erfler 9tctt)c btr Wefrut unb ber üanbgraf, bon ben

Sauer unb Cberlänber gegeben, mic nirbt min-

btr bit ©räfin Scbmarjcnau ber Ar. ftreb unb bie

Winette bei *rl. Knabe, alle mürben mit befonberer

Vorliebe gefpielt.

Huf einem ganj entgegengefejiteit (Gebiete befinbet

fieb bie SBiencr ücfalpoffe .Sine leiebte Herfen* Gl ift

nicbtl nll ber berbfte Woteriolilmu? ber nn# ffter 111

ben ferfontn, Situationen unb «»ortfpitlcn entgegen-

tritt. ®ir nennen e* ein pollige* Verfemten ber Sphäre,

meiere bit foff« cmjunet/men b,at. wenn ber «4uti>c
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nur barauf fitt)t. fein fubllhim mit »tiefen TOitteln

immer ;u amüfiren. ßl foD tine gtorbnett, jufammtn-

b.öngtnbe «onblung, Öeben«wol»tr>ett btr »iguten, eebfe.

gtfunbt «omif bor^anbtn fein ; bit «anblung fott an

fieb interefflren , ber ©i| foD ungefticbt fommtn. bie

Cbaroftere fonfequent eingehalten merbtn. t>iefr untr«

lä^lir^en ^orberungen erfüllt ,Cint (eiebje ^ffrfon' nun

freilia) menig. bei biefer foffe eine größere 8tb«

tjoftigfeit, ein friieberel 3neinanbtrfpielen btr »tgtbtn-

Reiten fieb ftnbet . all biel ettna fonft ber goQ ift.

mirb anbererfeitl bureb bie unmomliferjen Sflrämiffen

flarf aufgemogen. Dal ^ublifum lie^ ftcb bie fomi»

feben ßlemenfe gefallen . obne tin ftärfettl 3nte«fft

ja äu|trn. ©efpielt rourbe im ©nnjen feb,r gut; bie

litelroüe barte Rrl. Sternau inne; ftt mar im ge-

fangliajen Ifjeile biel befler . all in ber übrigen Dar-

ftellung
,

namentlich, märe eine größere ötwanbtbeit

uötr)ig getvelen. 3n Qpifobenroüen mirften bie

rtranf unb Sieben malb berbietifllicb mit.

SBifnrr l^fotfrbftidjt.

fiurgthrater.

Ii Tejember 186'? - 13. Januar 18fi4: „dine 3ugent>.

\d,ii\t>' 13 ®lal) baju /Hetrut unh Siebter" (2 «Kai) un^

,?er ©mfflfdjreiber*. — ,flnhrt>j# ^ofer" - .iHofenmufler

^infe*. — ,8it*fo'. - ,Trt Jungfrau 00« Orkan«*.

- .ftönia «iebarb ber dritte*. - ,»abn unb ffiabnftnn«

mit ,«Äut «Kutter*. — .Per Später'. — .«Äonalbelebi*. —
.«bneniie ßteouoreur*. — ,ea lon{ int "- _ Scbraubt

bet »lücf»", 1* in 1 «. t?on 6*lefinfler, neu, unb ,<Sn»

Iioflidjer Wann'.

(t>. — 3Jon ben jmei lepten «ooitäten bei ner-

flofftnen Enbrel erlebte bie eine brei, bie .inbcie nur

jruei i[«ieberl)oluiigcn , nun bürgten beibe einer ungetrüb-

ten Kutje genießen — ."Jtiibreal ^ofer' erfreute unl burdi

bic 2ümtigfeit ber ©efammtbaiftenung mic ber Stem-

ping, jeigte un* ober gleicb^eitifl einige ßiiijelleiftungen

mic mir fie in gleimer Sajmättjc tm 'Purgtb^enter feiten

Vi fehen befommen. 3?är>renb }. 39. #r. 9? agner allen

Alei» unb all fein fdjaufpielerifcbel Vermögen bnrauf

inriinnbet fieb in einer feiner ^nbiotöualität roiberfpre-

dicubeu «Jufgnbc uirerbt ;u finben. unb ein immerhin

acbtbnre* iHefultnt erjidt, !äftt )>rl. Holter ib,re fleine,

aber fcmclmegl unbebeiitenbe iÄolle gan^lid) faücn, unb

£r. VnfSodie gibt anfecr ber gelungenen ÜJfnlfe feinem

$afpmgei nntb niebt einen jutreffenben (Stjarafterjug.
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$r görfter tnilbtrt jtjit «(mal bit färben unb trjittt

babura) eint btfftrt Sirfung. Dal 6tücf finbct noch

immer ltbb,aftt S^etlnocjmt unb marmtn Seifall, jtboeh

nur in ben obern Räumen bei €aalel unb im jmeiten

parterre, bahcr tl fich mob,l für ben Sonntag auf bem

Repertoir erhalten bürfte. Die «ulftattung ift. mie bereitl

im erfien Referat ermahnt mürbe, eine fetjr anftänbige.

fflanj befonberl gelungen ift bie 6d)lu&beforation : mir

erinnern unl faum je in Sien eine ftbönere gefeiert

in hoben. Seil fit aber mia)t oom .genialen* Set)-

mann t>trrüljrt, unb ber «Waler £r. Jtaujifu nicht mit

jii jener, aul ber 3ournati|tif unb einem Jb,til ber

lr>eatftbefurb.er jufammengefejittn Äüque gehört, fo bleibt

fit unbeachtet, tro£ ber forreften 3cichnung, ber mirf-

famen «ßerfpeftioe unb ber forgfältigen Äulführung.

3n .Rofenmütler unb ginft' mar bie Rotte ber

Rofamunbt bura) grl. Solter neu befejit. Sir b,aben

ber Sorftellung niefpt beigemotjnt, muffen bah« mit

unftrm Referat eine Sieberhotung abrcarten. 3m .glelfo'

gab gr. ftoberroein bie 3mperiali jmar in entfpre-

ajenber Seife, allein unl bünft, bnfr gr. (Sabitlon

gerechtern Änfprurh auf bie Rotte gehobt t)ätte.

Bauern ftlb'l . Bater * ging am 8. Januar,

mit «ulnnljmt gichtnerl in ber JitelroOe, in burch-

aul neuer S5efeJ>ung über bit 8übne. Bauer nfelb

fahrteb bitftl Cuftfpiel im 3at)re 1837, um bem ba-

mall alternbtn Äorn ben Utbtrgang In ein anberel

gacr) ju erleichtern. Wm 19. *ÄpriI rourbe tl jum erfttn

9Wal gegtbtn. Äorn fpitltt ben Batet, giebtner ben

€ot)n. fcerjfelb ben Baron , Dllr. Stlbauer bit

lotfjttr . DIU. Sfiftor (jtjlflt gr. Sinttrflttn) bie

Refrjeim unb Caroline SWülIer bie Hutmacherin,

mttctjt Rolfe nach brm Äbgang genannter Jrünftltrin

an gr. giehtner überging. Dal €tüef b,at einige gute

geenen ,
glüeflia) gejeichnett giguttn , befonberl jene

bei Boronl, unb mie immer bei Sautrnftlb einen

leitbten, fliejenben Dialog, ift aber etmal frieot in ber

Vnlage unb gebetjnt in ber ffulfü^rung. Cayon bamall

hatte tl Ttintn butchfchlagtnbtn Qrfolg, abtr noch weit

wtnigtr, allöaube tl im erflen 3at)re fdntr Direftion

(1850) miebtr b,eroorr)oltt. giehtner, grl. Silbauer

unb$erjfclb batten ihre Rollen behalten, grl. Reu-

mann gab bie Bujmaeberin, gr. Stellt bie Refheim unb

fia Rocht btn Battr. Cin jtotfter Berfueh mit biefem

9uftfpiel jum Debüt bei jungen gi cfj tn e r in ber Rotte

btl 6of>n'l unb fpäter ein britter mit $ut. granj Äierfflj-

ntr, $rn. SR e
i
5 n e r, btn Damen Bofiler, Brrfburg

unb «abillon gtlangtn auch nicht beffer. gia)tntr

fpitltt bertitl bamall bie fittlrolle. Direftor fiaube

fcheint jeboch tint btfonbtrt Vorliebe für bal ©tuet iu

haben, ba er el abermall neu in geene fejite unb

fonberbnrer Seife bielmal mit befferem Brfolg all je

juoor. giehtner t>at Reh in ben legten 3ab"» in

Rotten biefer «rt beffer tingtfpitlt unb mar auaj an

jtntm ffbenb trefflich bilponirt. Sirflich übcrra'cbt bat

unl grl. Baubiui all Suj^ma^erin
;

ib.re Seifhing

mar eint fo fiefpece , fo fein betaiflirte , unb babei fo

anmutige, mie mir fit ber jungen Äünftlerin, aufriß-

tig geftanben , in biefer rjeiriic&en Rotte nia)t jugetraiit

hätten, llcber&aupt l>at grl. »aubiul feit bem Be-

ginne ber gaifon merflitfoe gortfa)ritte gemaebt unb getjt

mit meit meb,r örnft unb glelf» an tcjre Vufgabe all

früher. Der Vbgang bei fo ungerccfctfertigtermeife be-

günftigten grl. Ä r 0 n a u fcfceint biel bemirft ju b,aben.

grl. Sau bin I mirb je>t mel)r unb beffer befebäftigt

unb geminnt babur* metjr 2uft unb Cifer ju it)rem

Beruf, getjr Ijübfa) gab grl. Watcjel bie (Smilit, an-

fprtirfjllol . natürlich unb mit Dir (er l'iebenlmürbigftit.

Vuo) fcheint bal gräultin ben mor)Igemcinten Rntb

b. 81. befolgt unb bal ju lebhafte Spiel ihrer fchöntn

Hugen befchränft ju hoben; h'"fl*g<n »utbe bal ftereo-

tnpe ßncbeln . mie el bei Jfinjtrinntn üblich ift
,

noch

nicht befeitigt. gr. ». ©reiner hat aQe bie jur Dar-

fteilung ber Refheim erforberlichen äufjeren (Sigtnfchaf-

ten
;
mehr bebarf bk Rotte nicht. $r. granj Ä i e 1 f eb-

ner mar febjr glüeflich mit feinem Baron Hbler; biefe

treffliche ^erfifloge ber oornehmen Blnflrfheit unb bei

mobernen Seltfchmerjel fann leicht ben gchaufpieler

§ur Uebcrtreibung oerleiten, ^r. «ierfchner t^iclt

Reh baeon jurütf unb traf ben rechten ton. VII

Qbtiarb uetfuajte fich fir. gerratt, mtfrher bilber

mit Vulnahme bei Oeorg im ,®ö|' nur ganj fleine

Rotten gefpitlt t>atte. Dtr Btrfuch fiel nicht ungunfrig

aul. Dal linMfche. fchüchterne Seftn bei unerfahrenen

3ünglingl murbt glütflich getroffen unb feftgehalten,

ohne, mie el t)\tt feljr nahe litgt, in bal tölpelhafte

unb Slöbe ju oerfatten. Die ganje Stiftung zeichnete

fich burch Ratürlirhfeit unb eine mohlthuenbe Särme

aul. 2nlent ift jtbenfattl ttorhanben; mie mtit abtr

$ir. gerrari in ftintr «ulbilbung btrtitl norgtfthritten

ift, läfit fia) no<h nur jroti grdfitrtn RoIItn, mtleht burch

tintn 3titraum oon anbtrthalb 3ah«n gttrtnnt ffnb. ntebt

bcurthtiltn. 3tbtnfalll mü^te ^r. gerrari, mie fchon

gelegentlich ber Befprechung bei ,<Bö|' btmtrft murbt,

ben gröfittn gltift auf bit «ulbilbung ftintl Crganl

unb auf bit möglichst Stftitigung etnel «einen Cpratf).
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fehler* pcrmenben. Ta* fiibltfiun nohm feine l'eiftung

frhr frciitiblirh auf. trnr übrrf>onpt fcljr aufrieben unb

aiiimirt unb »eirhnele atle Tarflefler
,

befottber* aber

^Srn. Aid) t n er unb «rl. S n « b i 11 * mit woblperbietitein

Scifofi oii*. — G* bnrf uidjt uncrrprihnt bleiben, bnf«

bie "ä^orftfdung. roelcbe trft um Viertel nach Sieben be-

gann, fnnpp bi* neun Uhr bauerte , e* wäre bafycr an-

gezeigt, bti einer ctmaigen Sieberholung ein f leine*

Stüef bcrangrbrn ;u I äffen.

.flbrirnne i'ecpnorein•" hafte ftcfi om II. einer

tbcilmeife neuen Srfrpiitig ju erfreuen. $rn. «ctttdi,

btffen Hilter unb ^crfpulicbfcit gauj gut für ben $rin-

\tn t'pn Sptiifloii pnfite, hatte uinn biefc fftolle , bie

er ftet* febr gut unb mirffam fpirlte, genommen, um

fte Arn. ©abilfon \u geben, irelctjer \\\ jugenblifb

ou*fab unb überhaupt hinter feinem Sorgiiiigrr jurürf-

blieb, hingegen, fei hier im Sorübergrhrn roicberholt be-

merft , lofit mon Arn. Mctlirl; nod; initiier in ber

.Jungfrau* ben 2olbot fpieleu. eine Aouptrollf in einem

flaffifcben Stücf, bie ganj außerhalb feiner fdjaufpiclcii-

feben ftäbigfcitcii liegt. Ter Äbb<\ ber nod; itniiKr im-

begreiflicher Weife .Sieomte' titulirt mirb. mar oon Arn.

Wrir,ner an Arn. Vemin-Jfo übergegangen. Snnu

ftegttt in bie Iraufr Getier flempelte ihn ;u einem

trituatcii Spafimneber. biefer mufite gar nirbtP mit ihm

anzufangen. San bem feinen, galanten, unb etwa?

offf flirten Souboir- Schmetterling bc* 1 R. ^abrinnt-

bertS mar bei reinem t'pn beiben eine Spur *u

ftnbtn. £r. ©abillon ober *h gram ttictf eb-

ner hätten öiclfeidjt beffer ben rechten Ion getroffen.

Gnblirb hatte «r. Hebbel bie ^rinjeffin Hon Solution

an ftr. l». ©reiner abtreten müffeu Tai ftr Acb-

bei nid»t mehr für bie ^rinjcffiti pa|t, ifl richtig, unb

baf» unter ben gegenwärtigen ^erfottaloerljältniffrn nur

ber ftr. o. ©reiner bie Stalle Migethcilt werben ronut.*,

geben mir auch gern ju €ic gab ftd) oiel OTühc unb

OTanche* gelang recht gut ; Rubere* würbe burd) btr

bem Crgone mongelnbc Äroft , burrh unfrhpnc Seme-

gungeii unb burd) bn* in fiditbare Streben tiadi impo-

nirenber ©röfu unb biabolifdum ?lii*brurt bctintröebligf.

©anj öerfcblt mar bie ecene mit «brienue im brü-

ten «tte.

Ta* Crfle, ma* bie Tireftion Ijättc tbun foflcn,

trenn fie fdjpn burrbauS uti* mit biefem abgfbrofrbenen,

aber nllerbing* effeftüollen ,
franjoftfditn Stfirf nidit

Dfrfdjonrn rt»ifl . trärc gemefeu, bie flotje be* Woriji neu

ju befejjen. $x. Saumeifter, mcldier barin flet* w
faproerfällig unb behäbig mar, ift jeft im i'iebf;aberfadje

fibcrbiiupf uidjt mebr fjeiintfn). Gr fofj ber ganzen Sf?abu-

rmti*fcene STbrienue * mit erftounlid;er ©leidjgiltigfeit \u

Tal er nod; immer mit fjoben NeiterfUefeln jur großen

Soiree ber Gnfelin ?olmim cobieJfi* fornrnf, ift eine

oft gerügte loftlofigfeit ber Megie. — $.r Riditner,

ber mieber frefflid» bi#ponirt mar, gibt ben Widjonet

febr n'irff.im ,
bod; bat er ifjn fo ju fngen nollflänbig

in* Teutfebe übertragen, mobureb er feine rriginalifät

eingebüßt fjat Sei ber «brienne be* (Jtl Solter

ift bie* nur jur ^älfte ber fie ift f)Qlb ^ran^Pftn

geblieben, fjnlf» Tetitfdje gemorben, moburd; bie i'eiflung

al* ©anje* etnM* llnb,armpuifd;e*, llnnermitfelte* be-

fominen b,at. Gin>elne TOomente füib tmn Ijerpprragenber

5d)önbtif , bodj gleidjt bie ganje Molle einer OTofaif-

arbeit To* Gnfemble roar nie unb ift aud; jejit fein

mufterl)nfte* , unb «Ue* in «tlem bleibt immer bie

,«brienne' mif uon jcl)er, troj« mand;er frbpnen Gin-

^eliiljeiten, eine ber fdwfidjften l'eiftnngen be* Surg-

tljeater*.

«m 1H. fam bo* neiilid) in ber «fabemie im

X>erufl)ealfr gegebene l'uftfpiel pon ^dplefinger.

.Tie edjraube bc* ©liir!#* hier »ur 9iiffül)rung Wir

baben bem bnmol* gebrndjten fleferafe uirbt* biimnu-

fügen, nnb beiuerfeu b!p| über bie «ufnotjme ber 9fp-

Pität nun Seite bc* Surgtbeater^iiblifiim*. ba| rooty

im Serlanf ber Torflefliing piel gelaeb.t
, am '3d)ltiffe

aber fein Indien bef Seifall* laut liuirbc. Taft bie Tiref-

fipn ben longmciltgen, ja gerabeju läppifdjen ,^oflid;eu

Wann* immer mieber oiifroärml , fann unbefcr)abet ber

trefflid)en, bi* in bie fleinften Tetail* au*genrbeitcten

i'eiftung i?a «orbe«, nidjt gebinigt merben.

Winin Aan^rrf brrtdit.

ftomrrt fie* firn. (frnll piturr.

91 in l»t «Wiiiag», im 'iWufifrerciiiJfanle Programm: 3no in

D-moll. «r. I Don Sebumnim (iBiolin: *>r (»ellme«

berger, idoloncefl : «>r Wor-er .Wretrfini am 3pmnrahe'

ftt ? ii fi in hu Ii), crimtc in «'-nioll. oplll, t>on 5<eethP-

neu, t'ifticr »rn cdjul'erl u n t» 2 diu tun im (#rl Settel-

beim), rrjielfoinen po« anbei, für ÄtaPier nhertrngen,

?:idlc Pcn(*ffer(J^r ?iiftmann unb J^rl. * cftrlb, ei m),

_l.:i ra.»oa(t*' a lm^ ^Taranti'll« dp connirt- Pom fteii-

Urlgeber.

/. — Wir hatten *>rn. f au er'* ©iebererfcfieincn

in feiner Sotttflabt febon neiilid) entfprerbenb begrfifst.

To* .<lon}crt, mclcbe? er Porigen Sonntag unter leb-
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(>aft<r ©tt&eiliguug be* muftfalifd)cn Stammpublifum*

ueranftaltetc gibt im* öic ertvün(d>fe Öelegcnbtit beu

ffünftlcr eingeljeiibcr beurteilen. Bir fdjlie&en im*

babei uorerit bem t'obc an, mcldic* öcr Wufif-Ncfeicut

ber . treffe" ber Il)ätigfcit fautr"* bei ber Vonboiior

Beltauäftcllung uub feinem fün|tlcri|"djcu Birten in

l'onbon überhaupt angebetben lüfcr Tic »Prngaganba be»

ü|tcrrctc^ifcf>eu .Sünftler* jnr Verbreitung uub Sdjäjmng

guter ÜKufif ift ein Serbicnfl. lucldjc» volle, ungeteilte

«tieifeunung ueibicut. ßbeu fo merbcu mir bem ermähn-

ten flritifer in ftintin Urtl)eil über £rn. >)Sa u c r » Spiel

grö&ttntbeil* beipflichten, b,i er ba«fclbc ,tlar, rcinlid),

überjeugeub" nennt unb ba*
, baiiiKMiifdic (Sbeumaft'

beJfdben Ijcruurtjebt, uidjt oljne bic leifc HJi aljnun.j. bafi

mau fid) $ee t l)u neu unb Sd) um ann, in tljreu üben-

genannt«» Werfen . gcuialtigcr uub tiiuuec aufgefaßt

benfen, mitunter n«ot»l aud) roüuidjeii* fünne. Slud) mir

tonnten beu Buufd) nidjt gan; uuterbrücfen
, bafj ber

Äünftlec uns ein aubermat Berte, bie feiner Spielart

befier entfpredjen
,

Dorfütyren möge. Bir beuten babei

uornebjnlidj an Wojart uub beu . erfreu * 3Jeetl)ooeu,

tbeilmeife audj an $ anbei unb *»acb, lc|>ferce aber be-

foiiber», trenn $r. «Pauer e* über fid) getuinneit möchte,

etwa* mehr au* ftrlj Ijcrau* ja treten, ctroa» trüfl iger,

roirfungeooUcr l'idjt unb Schatten ju ucrtl)cilcu. sd

muftfalifd) trefflich, flar unb rein, gc&iegcn unb mafi-

udU ber Sortrafl be» £äubel'frben Crgelf 011 jert« d auch

mar, mit fo nieter &cinl)cif aud) in Schumann uub

*ectbouen eine Wenge (jiujciul)titeii ou^geffitjrt

mürben, fo Diel gKtigfcit aud; fdiliefjlid) in beu Salon-

fiücten ju läge trat, — ßlma* mic ein belebenber $aud)

fehlte bod) bem Wefaminttou be* ^anerfdjen Spiel* :

etma« meljr Wart im ftorte, ctma* mehr ^efeclung im

$iano, gerabe eben nur bic Nuance, bif man in l'ou-

bau fdjim j 11 üiel finbet, bie man aber in Bicu ju

notbmenbig braud)!, ungeföbr ba*, ma* aud) uufereni

trefflieben 9 r ab, m* fehlt: ba* mufifalifebe iiero ««treten

uoi * $ublifum mit bem beftimmten .
erfennbiireu Än*-

bind: ba* tuill id), ba* faiiu id), ba* Sclbflbctoufite

unb Birfuug*uullc im fluten Sinne.

^nbeiu mir biefe uufere Meinung, meniger fiiti-

fite.nb a(* fonftatirenb, aii*fprecbeu
,

glauben mir beu

gebtegeiien Berti) ber ^ a u e r'fd)en t'ciftimgcn nid;( im

geringfreu gcfdjmälcrt ju ^aben. #ni. f auer'fl Spiel

bleibt in einem geluiffen , abgeichloffcncu Sinne, in

ber cigenllidjftcn «ebeuting bc* Barte* ein mufterbaf-

te*. b. b- Öafi jober ÄlaUienpicler baran mie an einer

lebcnbigen Schul« lernen lanit
. mähuub |uü aud; ber

mufifalifctie S?aie an jenem , barmonifd)en ebenmal'

grünblid) erlabt.

£>r. ^autr, beffen Vorträge äufcerft beifällig auf-

genommen mürben, Ijatte aud) für iiiiereffaiite 3mi|d)«u-

iniiiiuierii gefürgt. ^r- ruftmanu fang ba* 6d;u-

bert frbc .Öretfben* mit all' ber i'eibenfdjaftlid;tfit.

bie biife* L'icb verträgt. Stuf eine febötte Mlangroirfung

mu^ bei biefer Äampofitian uou uornberciu uerjid;tct

»erben. — «ortrefflitb fang Rri. \Bcttell)eim ed)ii-

bert * /Sei mir gegrü|f unb ein 2 d)ii mannfibc*

l'icb .Sonntag am SMjcin'. Tie ^rad)t ber Stimme,

bie Teutlidjteit ber 8u*fprad;e, bic ftieng mufifalifebe

»öctonung unb bic Bärme be* 9fii*brurfc* mirfteu auf 9

fd)üiifte ju|"aiiiiueii — Cublid; mürben nad) jmei

effer'idjc Tuctte — gauj nette «Soeben — Uon beu

jmei Tarnen anwerft frifd; unb munter uorgetragen.

Jaftlo* mar nur bie ganj uuiiütbigf Biebcrljiilung be»

einen ?uetU\ und) baju feinem ganten, jmeiftropl)igtn

oubal« nad;. *od) fiub fd)licfjlid) bic §tll-

ine »beiger uub .^üuer, namentlid) Grfterer, für bie

»JRitiuirfung im S d) u in a u u fcben 5rio ,
lobenb ju er-

mähnen,

.Uuartett OeUmesberarr.

lo. Januar Siebente ^robuftion. Programm: gfrrieb-ino

in Es bor fieetboDrn; ftlaoieplrio ton ®olt«iiiarf,

i«l.iui>r: Sri ¥ e tt ellieim) unb Ouintett in ll-inoll uon

OnSloiu (Äontnibnü : {>r 99 rann;

K.J. — 3mi|'d)eu bem »See trauen 'fcben iria unb

bem Ou*lomjd)eu Cluintett nabm fid) bie @u Ibmart

•

fd)e Äiimpafition gar l'nnberlid) au«, ßrftere» uoeb ganj

in 9W li a o r t'febe gnrm gegofTeti . ein ?>ilb Holl i'iebreii,

unb Stuiuutl), ein uucrfd;öpflid)er iBorn ber eiufcbjuei-

djelnbi'leu ©clabieu, leftere* eine feine, jierlid;e, fnrrefte

«rbrit mit fraujöftfdjem ffcifl uub nidjt gaii} obne

tiefere» C^efütjl- Unb jmifd)en biefen beiben ba* Wölb-

uiarf't'cbc Irio ,
ein ^ilb jene* falfrben imaginären

Bcltfd;merje*: jerrifjen unb tierfdirnbcn , ulme 'Soben

uub o\)\\t $alt , uofl Unnatur uub «nmafjung. Beim

ba* fublitum biefe ftompofition niebt (alt jurüdmiee,

fo mag Tid) f»r. öolbmart bei feiner treffliaVn Sdjü-

leriu bafür bebauten. Ter Beifall galt il)i unb um

it>i- allein. Sil ^cttcltjeim b'1 ' aUgfuieiu überrafebt

,

man erinnerte fid) nod; ganj gut ibre* t»or jäbi igen Vortra-

ge« eine* 9X e n b e I *fo I) n fcben Trio*, bem man. bei aüer

«ncrfcnmmg ber ffnrrcftbeit unb Sauberfeit, ben Langel

au .*raft unb tieferer Ciupfiubnng uorbaltcu inufite. Tie*-

mal faaen biefe IJurmürfe meuigfteu* ;iim it)ei£ meg; bei
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glddjer Jtorrcfirjeit unb tabellufer Steinzeit in ber flu*-

fübruug ber fdjroierlgften unb unbanfbarften «Paffagen.

frf<lt< grl. «e Helfet im mit einer ftraft unb eidjer-

bdt. mir mir fte nod) bei reiner $omt angetroffen feaben.

Ob bie Jtunftlerfn in gletebtm ®rabe on Jiefe ber (Em-

pfinbung geroottueti. läfd ftefe nneb bem Vortrage eine*

Werfet biefer (Sattung faum beftimmt fcbliefun. Tat Jrio

ift übrigen* feine neue ttrbcit. e* mürbe bereit* oor brei

Saferen in einem Äonjerte be* Äomponiften burefe frn.

öpffein oorgetragen. ©tr Häfeere* über bie ©olb-

mar Hebe Jfompofttion erfahren roiü , roirb e( in ber

bauuligen 9?efprtcfeung finben. •)

SMe flu*füferung ber Pettfeopen'fcben unb

C n * lotofcfeen ffierfe mar oon Seite be* $rn. *}ell-

tu t»berger eine gan* befonber* gelungene, gletdj-

idtig feurig, fcbmungüou unb überau« jart unb gra-

uü*. {"»ingegen roat bie«mal $r. Wöoer feauptfacfelicb

im ©olbmorf fdjen Irio fefer unglütflicb. Sei bem

C n * I o m'ftfeen £mutet* , au* melcbem ba* feböne «ba-

gio febr gefiel , ift $r. tBranü für feine bi*frete unb

babei boeb roirrfauie Witroirfung beim Äontrabafj lobenb

ju erroüfeueti.

ÄorrcfponUfn^Xodjrit&fcn.

K P 3n«*brurf («rfte* unb ^ n tite« SWufif-

otreml-Äonjert.) iJroei föftlicfee »etbnatbl«gefcbenre be-

flirte unl bie muftfalifefee Kinterfaifon : bie B-dut-gompbonie

Don tteetbooeu unb bie ü-iuoll-€ompbonit von Wojart,

— bie eine (in glammenfdjroert, gegen beu 3opf gefcfeiuungen,

(in jucfenber ber bie Malanj ber ©tgner * ee Ii) o u en'»

burebbrad), ein triumpb bei fid) Don ber Itabition emanjipi-

reiiben ©eniu»; — bie üiib«re ein helle«, rntjüdenbe« Jianb-

idjafllbilb, beffen rounberbare gönnen burmonifdi iiieinanber-

fliepen. Sie (•-moll-Cumpbonie ift ber Inbegriff ber ttnmutb

unb grifdje in bober «erflörung ber gorm — Ter iffirtbfel

ooti Snftriimentalmufif mit (Beding ift e* , ber ein ftonjerl-

Urogramm anjirbenb niüdjt. unb an [edlerem warb un* man-

djf» Ccbatie geboten. Pie i>£ öi Hunger unb $o raff er,

beibe gemanbte «änger, oon b<nen Elfterer ben .Äanipf oon

€d)iller, 4Nufif oon » dj übt rt mit febr riefet igt in »Serftanb-

nu'je oorlruu, fangen ein Tue» für jroei SKännfrftimiutn mit

Ktgltitutig be« ihanoforte unb ber Klarinette oon X 9tt*er,

diu Jtompoftliün oon uonuirgenb Iprifdjeiu lifetmifttr, reerjt

niiffant. Tiefe* l'cbroannerijajf l'tebe*buetl wirb tiauiditlicfe

tjrgeii in* tfnbe iiitcreffant unb feffelnb. Ofene *eryleid) bebeu-

Itn&cr roat bie »ri( unb dttcitalio nul ber Cp«r .gauff oon

epubr für €opran ergreifend brumaltidje , in ftrtng

flaffiftboi gönnen ftctj bemegenbe iKccitutio löft ft<t? »ttföfcutiib

*) .«(cenftonen* löOl, e. 41.

auf in ber riefempfunbenen. einfacb unb ebel ba(inflietenben

Kontilene. ^ätte gr fiufe. roclcber bitfe trie anoertraut roor,

dnnigfeit mit ftraft unb (Blut, ba* Iprifaje 92oment aueb mit

bem brainatifa)en gepaart, tbre Öeiftung r>ätte bie Äritif noeb

in böberem «rabe befhrbigt gr fiu> bat eine feböne

rooblgefcbulte Stimme. Wit roobitbuenber Katürltcbreit fang

biefelbe noeb bie podifebe 9aifarole oon 6 a) über t unb ba*

bolbe giubltng»lieb oon SWenbel «fobn. — «urb bie «(ige

fanb ibren SKrifter. (I* mar ber Äeftor unferer Siolinifttn,

<>r. ftl Ii üni, btr mit altberoäbrter Vraoour eine XaranteQa

oon Sajubert ipielte — 3n ^rooinjfläbten ift e» nid)t ju Der-

meiben, baft iiebft »iolme, «laoier «nb »oloneeQ aua) noeb

anbete 3nftrumente, roie glöte, ftlaritiette, gagott, Cboe u
f. f.

concertandu oorgefübrt roerben, befonber* roenn renoinmirte

»räfie bafür oorbanben ftnb. (t* ift bie* eine eajattenfeite, weil

man gemöbnliü) eine aanje Stuf(nl(iter marternber Variatio-

nen anbören muS — eine iortur, bir man foroobl bem Xünft-

ler wie fia) felbft erfparen mödjte. «erne febroeigt aber bie

Riilit uub bat fogar ein lobrnbe* ffiort, roenn biefe Jtonjert-

ftürfe mit ©efebniarf gemäblt unb roenn bie üu*fübrung fo

lüdjiig ift, roie e* bie Ceiftung b(* ^m. Jobia» Rummel
in ber »omanje feint» «amen»brub(r* 3 <wimmel für

gagolt mar. $r. 3. {tartmann fjnelte bte Vt>agio-¥ban-

tafie für Älnrinett oon «Kojart mit örfolg. (»leifbroobl

baben roir oon biefem ftrebfamrn tiinftler febon beffere 8ei-

ftungen gebort. — SBon geringer ÜSirfung auf unfer ^5ub-

litum roat ber edjlufj be* erften Äonjert*, bie Cuoertüre ju

,3pbigenia in «uli«* oon ©luef. Tie rein tlaffifcbe gorm,

in roeldje biefe* eble lt)tma gebüüt ift. bie plaftifcbe grbön-

bett ber 3nftrumentaiion, bie eble (Sinfacbbdl Olurffeber

Wufit oermoebte niebt binreiebenb anjuregen. Senn un( ber

SÄuftfoerein enbli* ftatt ber nur ju befannten Ouoertnre ju

,3Kauttr unb 6cbloffer* oon «uber eine Wooität, ober eine

aubere roettboollere Xompoftiiou ootgefubit bätte, würben roir

ben ftoiijertfaal mit noeb größerer «efntbiguiig oerlaffen

baben Wöge bet l»'fi|Jf Wufifoerein, roetebem rf t)\<r ganj

allein obliegt, btird) ftrenge iNia)lung unb forgfaiiie tufroabl

ber gieren fiel* ben .guten Jon" in bt« ©orte« befter «e-

beutung atijugtbdi, feine ©iübe unb feine Opfer freuen,

butaj t<orfübrung ber gebitgeiiften Werfe, Butd) ifinftubirung

oon Oratorien
,

roeldje nun febon jabrelang rouber einer (Er-

löfung horren, alle ^ebel in «eroegung jepen , 3nn«brucf(

muftfalifcbe Äräfle ju gemeinfamem fBtrten )u oereinen, um

fo bie ibm gebubrenbe Stellung gegenübet ben neuen Ser-

einen aueb fortan behaupten ju fönnen — Tie «uffubrung

ber «tjnipbonicn unb ber beibeu Ouoettüren unter ber tüa)-

tigen i'eitung be« Äapellmeifter» ^>rn 6fuber«fp roar im

Öaiijen febr anerfennen«roertb

HK. ilfoin} (9t e p e r » o i r • K i f e r e © a ft f p i e l.)

Tie Jtliigdi über giinjIiiK« rarnieberltegen be* flaffifdjen

«tbnufpid • 9t(p(rloir* baumi fort, unb mit 9t«bt. Seit

id) 3bucn 3um legten Wate föjtieb , gelangte roeber Stil-
ler notb ©oetbe, nod) « I) a f e

f p e a r e auf bie

3üiljnf , unb bie uerelirle Waftin gr %trfing-$aupt-
in a n ii Dom $oftbeattr ju Äoburg

, bereu ganje innere roie

auliere $erfo:ilid>feit f jnc ii
fll, n «jjacb e jb, Orfina, Wilforb tt.

erroarten l.ej, fpielte - roefibalb, bleibt ein «ätbfel - «eb.
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wifc unb 9ir4)*9feiffer — *l» tfopitnten: „Äotbe i

£aare\ „Gin armer Biatqui«* unb .Gr ift taub", lücbti-

ge« leiftm bie tffc G * t mi
,
Samt«, G 1 1 m c u t e t <b

unb örl G l I tu e n r e i d) — Sie Cper bradjte Ü)J c tj c r-

b e e r'» „Hugenotten', fcr. 0. Ä a ni i n * f i oom €tabttl)eater

ju griinffutt ö fn el ul * Waoul, foroir dl» Sobelin oon ßeoben

im .Bropbet' entfdjicbeu. Tit 6timme , wenn aud; uid)t

groi, ifl angenehm uub gebübet.

Uli. Wailtlbtitit. iSK e p e r t o i r. ÄonjttK.) edpu

feit geraumer 3cit bietet uufer €d)aufpitl- unb Opern-

upertoir lebiglid) öieberbotungen , woran junädjft ba«

ÄranTfein be« #rl. 48 ib mann Urfad)e ift. Unter jenen

nennen roir in er|ter Begebung .«ntigone* unb bie .Jung-

frau oon Orkan»', in lebtcrtr „fcorelcu* oou Btar Brucb.

unb .Wacbetb." Don laubert. 3ura 23. ?ejember bot-
j

ten wir al« Welegenbeit«ftüo! .B}cibnud)ten* oon St 4i».

freji'c, nad) einer 3bee be« Bo>, mit einer btcju com

unferm pireftür «. ve(fa) fomponirten Biufif. hierauf V

iteet'* brainutifdje* Äinberiuärdjeu .fflolbräppdjen', 3Kuftf

oon bem Porigen, im llebrigen raupte unfere SireNion ihre

Jufludjt ju: „Ta« war id>\ ,fcuraoriftifd)c Stubien" unb
j

„©eabelter Aaufmann' nehmen. — Grfreulid)e« tonnen mir
|

3b,nen au« Äarl«rube berieten, wo ber bortigen be*

reit« reiben 6 biil e fpeare- ©allerie ,$er ßturtu* n.id> ber

T mgelfte bt'fdjen Bearbeitung mit eutfcbiebenem Grfolge

angeregt würbe. £r. Sdjneiber (Bro»peroi, v>r. Ä ruftet ,

(gerbinanb), $rl. Beiiber (Ditraubu) unb $tl ÜBabel
|

(*riel) erroarben fl cb boiic Sltterteunmig. *ud) bie fomifdjcu
j

3ntermej$o « iDurbui burdj bie verren ?ent (inncoto)

Hiebe (etepb^iiio) unb $üd (.Huliban) mit ©lucf bargeftellt.

tcenifdje uub betoratioc Su»)talluug liepru in (einer Bcjie-

bung etwa« ju münfeben übrig. — .Tie Ijieftge vofbübnr bringt

an Wobrid) Beuebij' Gbrentug ls. oamuu) beffen sdjau-

fpicl ,?ie ctiefmuttrr' al« flooiiut jur fuffübrung - Tie
j

uiuftfulüdje Slfabetme gab am 27. u. tl){. il>r erftc« Aonjert. !

tie erfte ttbtbeilung begnff bie jrueite Suiie «ranj l> ad)*
'

uir'l, bereu einjelne Säße mol)l eiel bc» muftfalifd) 3n«

lereffanieti ,
6inn- uub £tulooUen, aber iveuig jum ouiiern

epredjenbe« bot. Tie jiueite flblbeilung warb burdj dtidjiirb

S» agu er » «o.-fpicl ju .iriil.ni uub 3folbc* eröffnet. ?ie

Mebrfeite bt» 3etlel« brachte be» Äotupouiiteii *orroort, too-

burd) jtbodj unfere« viradjten» bieic ionbiditmig feiiie«tPtg»

geiuami, fmibern Ijinter ber »ßbautafie be« vöier« jurüefblieb.

i^eii nrtuafen Sbeit be» «benb» bilbete eine 4<ari»h «l-

bart'fdje ^bantafie über »Ufotioe au» Koftim» .aKofe»"

»ni ,?ie lejile Äofe" für bie Varff, Porgelrageu oou bem

rühmtidjft befaiintcn $»rn. ^ofmufifu« »rüger au« Stutt-

gart, beibe gieren o()iie Begleitung. °^ie buribau« im polliteii

ciiint runftlentcbe. V eberndjung feine« Jnflruiuente« braute

>;ru. Artiger ben ungetbcillefleu »tifafl ein. hierauf jung

ijtl Crgein, £djüleriu ber gegenwärtig tu S'aben-'Sabeu

bumijilirenben W a r c ia- * i a r b o t . eine «rie au« .^ou

3H.III*, .>>rül)lii!g*fv(iiifud)f oou 9Rtnbtl«fohu unb ein

riiffiid;r« «BoU«lieb ,<Pie «adjtigadV «ngenebme Älaugfarbe,

eine oortrefflidie Sdiule unb fecIenBoüer "Bortrag ftrf rn ba

jngef^etiben Siinüterin .
wenn gleidj bie Stimme nid: groji

'

in nennen , eine fcfcöne 3ufunft. Ten 6<blu^ bilbete bie I

Cuoertüre jue .Semirami»' Don Gatel (1799).— Huf bem

®ebiete ber Äummermufif oerbienen bie Ouartett-eoiröen ber

«aret-Aoning, ©ieper. C>epbt unb Äünbinger,

beren in biefem 3 jt^re bereit* jroei ftattgefunben . bie tbren-

oollfte tfrioälinung. — <£nie weitere mufirali|d)e »fSrobuftion

war bie be» ,'äHiififoereiii«", in weldjer fid} bilettantifdie

Äräfte mit fünftlenfdjen jur tlutfubrung oerbinben unb ber

unter ber tüd)tigeu Leitung be» (>rii. Wufiftirertor« tBlejer

eine moglidjft gebiegeue unb mtereffante ibatigreit ju ent-

falten beftrebt n't ~ 3n biefem feinem erfleu bte«jäbeigen

»oujerte brarbte er f eetbooen'» enie änmpbonie (C-dur)

unb [obanu bie H i e l « -<8 a b e fche ttaUabe .Örltönig» iöd>-

talem*. ?ie «uJfubrung , bei welker bie Manien: Jtof ff a,

'fiJU-jef uub i»r. Sebelper luitiuirfteu , war im ©anjen

eine febr aiicrrruuentwertbe.

—?— SKuud)en. (*lle «ODitäten. .ttonolan« unb

bie iage»ftimmung.) Sie neuen I>i<fcter fmb burdj bie

Bereinigten Ärä'le Dan 3ntcnbanten uub edjaufpielern , Ari-

Hlitrl uub $ublirum glücflidj befeitigt, aber nidjt ganj in

bemjelben »JKaje ba« Verlangen nueb »Keuigfeiten ©iti mau

unb rann man nun biefeu nid)l ganj fem 0(ir oerfdjliefjen,

fo bleibt uiebt« übrig, al« fid) bie DioDitäteu bei ben {Ilten

ju fudjeu. Samit ftelit man fid; freilidj ein bödjft befd)ämen<

be« teütiiuaniutu paupertütU au«, abee liebt man einmal

bie ^easiciitlicbfcii unb mag lieber bei ber $ergangcnbeil bet-

teln geben, al« bie Aräfte ber Qkgciiroart autbilbeu unb aut-

beuten, bann barf man im $unrte be» dbrgefüt/l« ntebt aUju

(i^lid) fein. — Semgeinüfs bat pdj aud) unfere Bübne in jung-

ftcr £eit mit erftmaligem ^eroorfueben oormal» oerfdjmäbter

aber ©iebererwerfung längft begrabener etürfe ju begelfen

grfndjt , unb ber Seubegirbe be» $ublituin» nadj unb naoj

i Opfer'» .freien nad) Sorfdjrift", cb'ri bau» .6djulc

ber Serlieblen' (in ber Bearbeitung Dan <i. «luni
, «au-

päd]'» ,SDer SRüller unb fein Äinb* uub jule>t . um bodj

aud) etwa« Älaffifdje» ju liefern, £ tjafe fpeare» .Variola-

uu« J
oorgefübrt. Cb bie *übne mit bieien tfrf^iuillelii für

»euigteiten beffere ©efd;äfle madjen wirb, al« mit wirtliajen

Kapitalen, mufj naa) bem erjielteu Erfolge feljr bezweifelt

werben, ßetbft ^bafeffiearc*« .eoriolau* bat eine mebr

al» rüble »ufnobme gefunben «tur am Stgluf] be» bntten

unb Dierten «rte» mad)te fid) ein wärmerer Beifall bemerflidj,

bodj gilt berfelbe mebr ben ?iirftefleru be» Gorir-Ian uub ber

Solumnia (^r. Tabn unb (V €t raimann) nl* ber ?ia>

timg. I>a» Hingt faft unglaublidj, unb bod) mar e» fo ffiäre

ba« 2tüe! bie Arbeit eine» jejtt lebrnben Siebter» gewefen,

unb hätte nidjt ber Warne unb ber unDerrennbare fflrmu» be«

Siditer« «(btiing geboten unb bie wiberftrebenben ttmpfinbun-

gen gejügelt, e» bätle möglidjerweife nocb id)limmrr ablonfni

rönnen. Ttx (Sruub biefer ttrfdjeinung mar n n'ürli<ft rein äftbe-

liftber Cbfd;on fieb gegen „Soriolan* aud; in äftbetifdjer Be-

gebung gewidjtige Bebenrcii erbeben laffen, befipt er bod) b(c

impofnnten unb erid)ütternbcn ^ eftüribf tten genug, um fid)

unter gemöbnlid)eu BerfiältnirTen einen burdjfdjlagenben tfrfolg

ju erringen. *n bem Borbanbenfein biefer gewöbnlid)en Ber-

bältntffe felille e» aber 8» fa^ bie»mal ber Bühne ein Bub-

lifum gegenüber, weldje» fid) oon «nfang bi» ju Gnbe nidit in

einer äftbetifrfjen. fonbern in einer pMitiftben etimmung befanb,
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unb jioat in rtiirr folgen, bie mit bem obeengang be« Stüde«

feblcdjterbing« "id)t jufüiiinicugeben wollte. ?iefer Jbeengang

iit bem ootn Tiebter Munkelten Stoff, ben libararlereti luie

ben RoufüNen . burd;aii* nngr mcff<n ; aber riefe iSbaraltere

unb Honfhftt flehen mit ben (Slid raftcren unb »ciifliflen ber

(fegcnwurl, au bie fit bod) nolbioeiibig erinnern, in ya 11 3 in-

tuimiii'iii'uruMfiii, bi«barmeiiifd)r tu iWrljültnij. ium Seiten il)re«

ariftofrattfebrn Uebermutbe* befiehl jwijd)eu lioriolau nnb tem

Ijfiiliycn Junfcrtliiini ein i<iiralleli«iiin« , beut man fieb tadjl

entstehen futtii; bagegen oon Seiten ihrer tbatfräftigrn SJater-

l,nib«liebe bilbfi« ft« ju einander ben fojroffften ©cgeniaß

iStcnfo wibcrfpretbrnb ift ba« 4>f rt>altiiiH jwifrben ber bauuili-

uin iinb ber (gütigen Sotf^partei. hieben frappanten
,

ewig

wahren 3»gcn ber ftrbii(id)fril auch fold)C brr er,lrciuftrn 4lrr-

fdjifbenbeit. Tat $olf ber ©egeuwart mürbe fid) f<lbft cm

jebrrienbe« linredjt tbun, wenn r« fiaj in allen Vrjeidjniiiigcn

mit bem Statte, tute ei f>immt feinen Vertretern im (ioriolun

üejeidjnrt ift . ibentiftmen wollte, öerabe bie liigenjdjafteii,

f ic ifjni bort fehlen, tiefere pplitifcbe tiinfiebt mib opferbereite

«aterlaubf liebe, fühlt e« je&t ber Slnflofratie gegenüber auf

joiiier Seite, C# mar uiioerfennb.u
,

boft e« bem «tuet gegen-

über Den bitfem tfcfitbl burebbiungeu würbe, unb fid) baber

an feinem Spiegelbilbe auf ber Sühne nicht ju erfreuen oer-

mochte, FerÖebanfe an Shafefpeare unb bie Wacht feine«

(Sellin« genügte, bieft SWi&ftiininung in ^affioilät ju erhalten,

aber fte waren — einzelne Momente aufgenommen - nicht

au»reicbenb, ba« ffirfürjl wirflieb barüber ju erheben — TMe

«uffübrung war runb unb glatt, bie äufcere «u»flattung eine

toürbige. *ufier ben beiben fauptbarftellcrn , bie mir oben

bereit« genannt haben, jeidjiieten fta) nod; fr. !K t d> I r r a!«

«uftbiu« nnb fr 3 oft tl« »eneniu« au« I>*r beiben »olf«.

tribiinen (fr, Äeller unb fr. lomfchip) hallen höher

genommen werben follen, e» würbe bie« fetir ju einer SNil-

oerung be» oben gefd)iloerten Ginbritd* beigetragen haben.—

Schließlich fei noch bemerfl
,

bafi ba« Stüd uou bem feit

tturjrm neu angeftelllen Äegiffeor f rn. ienfe in Scene ge-

jefcl war

x*-

filfine «Ijromh.

£ängtrin Word t- 3n (Ktiilrroilte bei Motten ift bie

etnft berühmte Sängerin «orel, ftühere Wuric Mofa Ve-

nia! r, im «Her von ö3 jähren geftorbeu. Sie mar eine

vieblmg«fcbülr rin Wa rat «, eine greunbin v 11 111 m c I**, beffen

ganje Äorrcfponbcuj fie brfuti , unb hodjgefdjapt t-on (Jre-

tri), ber mehrere Wollen, unter anbern bie iHoftore, für fie

jdjneb.

TO« 10. U«b OB* II Conffrl »»pulilre tu fori* brachte:

,3upiler-£i)inphonic* oon Wo.^art, CiiDcrlüre 1,11 „«thaliu*

uou ÜNenbe l6fol)ti, ba» Scptctt Den $ c e t bou c 11, i»a|U>;ul.

*i)tupi)onie Don tciufelbeu , Anbaute unb Sdieijo (op \<T)

uou cd) 11 Uta im, .ffuryanthe-Ctit'crtüre* uou 3lWber, 'Jln-

baute «iii* einer eumphonie Don V"H t, n, unb OitDcrlüre 3 11

,4Ui!hc tu icll' oon Si 0
\ 1 1 11 1.

3l fori« hat bie gro^e Cper, welche immer wenigften«

ein hilhcl 3öh r benotiiigt. um ein ffierf in Sceic ju fe^eu,

nidjl etma eine neue Cper gebracht, fonberu ben alten

SKoffin i'fchen „Mi»i»e a
betDorgeljcilt *u«fül»rung, iu»ftat-

timg unb gienirung funbeu Dielen «tifaO. 3m Cbeon fanb

ein neue« Cuftfpiel Don L'erui) eine gunflige Aufnahme.

tJrgrn Un|lü(fef(tOe oureb tfntjünofB orr Jtltiocr , bie

fid) in n.tiefter 3<tt befenber« 111 fari« mehrleti, benft bie

fraujofifebe dirgierung auf S4iu|)mittcl. binnen fturjetn } oll

burd) einen (Winifterialifcrluji allen ?ireftionen granfreieb«

jur Pflicht gemacht werben: erften« utiDerjüglicb bie offene

Wanipeiibeleuchtung ju faffiren unb burd) Stefrartoren ju er.

fefccii, jiueiten* reine glanime tiefer al« wenigften« fünf Schuh

über bem Voten anjubringen , brüten« binnen einem halben

'Jahre alle Kamine unb Cefen au« ben ibeaterräumen ju

eulfrriien unb bafur Vitftliri^ung eintreten ju laffen. Sugletd}

foll ein tyreit nu«grfchriebru werben auf bie Sntbeetung einer

chemifehen Subftanj, welche biuemgetauchte Äleiberftoffe ganj

im- ober bodj fd)iuer entjünbbar macht, ohne bie färben ju

beeinflufi'en.

«rin üonboorr fInorlfrft biefe« 3ahre« wirb bo« Cra-

torium .3epl|la* aufgeführt werben, moju ttofta bereit« bie

groben begonnen hat.

3n iVüno)rn würbe eme neue Cper; ,Ta» ttonlerfeh'

Don Buron D. Verfall jum erften Wal aufgeführt *aeb

bem jroeilen «fte foUcn füiitmtlidje durften« gerufen wor-

ben fein.

3n lanigSbtrg bradjte ba» Iheater nn «ooitäten .Tat

Vrunmn-SNäbfbeii Don Cm«' unb ba« alte tfnflfpiel »on

*re|>n<r: ,?u« «äufebchen'.

?•« WojOrtrum in Saljburg Dcranftaltete ein »on-

jel, worin 6 rhu mann'« .Tu» »ßarobic» unb bie ^ari»

aufgeführt wurbe

ioholra.

$a» 3ufpdtfonniril be« i?ublifnm« in ba« Surgtheater

nimmt in legier 3eit in wahrhaft ftörenber Söeife ju. 6«

hanbelt fid) nicht um einzelne, bie fteh eerfpäten, fonbern

um bie »Wiijoritäl be« fatterre-^ublifiiin«, weldje erft uad)

beginn ber $orftellung geräufd)Doll iljre ^lä^e aufflicht, unb

regelin.tfiig bie ?arftellung ber erften Scene frört, üt ift bie«

etne Strirfrtd)t*lofiflreit ,
weldjc öffentlidj gerügt ^u werben

Decbicnl

I*rr CbrrftfdatKrrrr ftürft *uer»perg fori , wie wir

in mehreren Journalen lefen, fm. ÜJadjtel in einer, ^ri-

Daluubieitj' empfangen haben! faben bie Witglieber bet

f oftheater erft nöthig bei ihrem Chef um eine «JJriootaubieni

an jufueten?

*r. 3 « «roll — in h« f ftflr" mufifalifibeii Streifen we-

gen feiner uiteriuiiblid)fn Iljaligfeit nllbetannt • ift mit bem

päbftliajen St. t^regor« Crben betorirt worben.

tBritfraflcn. :» — K> 3^naat ir in ^üc Sit näa>He *r

<f in V'cilin, A. D. in it,|i in^liMi- V "> 'Äunctfin: ^rnü^l

iHcbüfliou, ttud unb «erlag Oon 3. £öt»mtt><il.
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Ztytti 3ojtrg«n|j. ^/ | 23. taar J86».

unb SRiftljfiluttgfn Ober

3ebcn Caa(l«g tr1o)»titt finc ttummtr ^totil : oirrttltatri« S (I
,
balb(abrn) « rt . ooBjiibttg 8 fl #»tt «oft: aiUanb *>/,, 4«.-,. » fl «*•

lanb *Vi, 5 unb 10 fl. - OTttafHon : £otf r Warft, l - ffrpebttio» : t» 3 J f t in a 1 1 1 4 cjeinp
.
«toben u Won aboimitt ta|f Ibft, tut*

bif floitanftaltfn, fomr bur* aUr *ud>, JUnft unb Wuftfalt«nbanblurtsfn

3n}alt: fflolf ttnaeUtu «JVtuf tu vlunCi ti^ <£±lut) - .^u vanbrl« .Oacilmi-Cbr". -- itnom uat Wufit in HVtaj. - »ttntt ibea-

tftbHtdjt: *uraU)t.itfr (.T.S ÜU>tt( unt tu Virbr HB.llcn". «ctiidlfn i-en t«<iwMi) CMimtfam (?tl ?rittbfi«/ iSatlirtaui (»ontal.

Stpn<f), SU b»t »ttn (brti «ppitat.n/. jcftfftübt <**»ilät) ©irnct «i>n)frtbm<bt (*filbaniipni(*rS 8cn } rrt). «omteenbmj.ttaojrtaMfn

(Sellin, etuttaart) - «[(Inf (Ibtsnif. - «ofalt».

dSlolf Velbert Graf zu Jlueraperg,

fruinifdjcT £'anl>f»bauptmanM.

«in »ariüpltd)fr fchfateritiäctn.

(1C10-1673).

«an V- »•

(«tblufi.)

$er SWoitat ©eptember be« 3arjre* 1660 brachte

ben Äatfer Seopolb I. jum feierlichen ^»ulbigunQ^-

oftr in ffrainö fiauptftabt iiad) bem .meinen Saibnct)'.

2Kit bem ganjem ^ompe brt fiebjehnten Saljrhun-

bert* roarb btr §errfd)er f)ier Don Abel unb $üt-

gern empfangen; ein geft brängte ba* anbere, uub

roa* ift natürlicher, al* bafc bem Äaifer ju (Stiren,

ber auch ein großer $h™terfreunb getoefen, tljeatrali-

fdje Aufführungen ftattfanben.

Ute ßljronif Der$eictjnet un* jtoei foleher geft-

fpiele; ba* erfte, eine itali enifdje Äomöbie ,oon ben

lanbfdjaftlicrjen 9?ebicnten präfentirt*, warb am 9.,

ba* anbere, eine Apotheofe bei #ab*burgifchen Ahn-

herrn unter bem Jitel: „Rudolfus I. Pius, Pacifi-

cu8, Victoriosus«, — nach "nein gro|en Stammet

beim Öanbe*hauptmann SBolf (Engelbert ©rafen

oon Auer*perg — am 12. September, beibe im

groften Stalconfaalc bee Auer*perQ'fchcn <ßalafte(

gegeben. 3m felben 3ahre hatte man im ÜNärj (ha-

ften) in ber Sirehe ber 3efuiten beutfche Dramen —
ein $affion*fpiel aufgeführt.

3toei 3ahre barauf (1662) finben mir im 8Wai

roieber
t hochbrutfche Äomöbianten* in ßaibad); mar

e* Dielleicht $an* ©eorg Gcfher au* ©reiben mit

feiner Äompagnic, ber nach $e Orient 1658 unb

1659 in SBien fpielte; ober roaren rt bie ,3nn«-

prucfer'fdjen äomöbianten* bie 166.'i nach ®ien fatnen

unb oon beren pDireetoribus-* bie fürftlich Auer*-

perg'fche Sibliothef eine in S5erfe erbrachte (Sinla-

bting 3um Sefuche ber ^orfteDungcn bewahrt, morin

auch bie ©teOe eingefügt erfcheint:

6otang alt Itpbaifc wirbt bie CXron im Creinlanbt fein

foD 6tgen, ylütf unb beil bei tutb fttU Sterin ein !

3m felben Söhre gab man jum ©chulfchfuffe

bee SBillibatb Äoffer Äomöbie: .SRaria ©tuart,

Scoti*e Regina* unb jroar mit großem 93cifaU

3m 3. 1667 fpielte man auf ber ben 3efuiten

gehörigen SSiQa Unterthurn (liooli) nächft ßaibad) bei

Semirthung be« öanbrthauptmann«, jur geier feiner

glücflichen Äücffunft au« ©ien.

SBir lefen in ben 3ahrbüchern ber 3efuiten, baf»

fie bie oon ben Reformatoren im 16. 3ahrhunbert

fo fehr in ben ©chulen geflegte flooenifche SDiutter-

fprachr, al* fie bat ßaibacher öüceum jur Leitung

überfamen, fogleich al6 einen §auptfaftor in ihren

Organifation*entmurf aufgenommen unb weiterhin

eifrigft betrieben hatten, ©o mar ti möglich, ba|

bie ©chüler brt forreften ©ebrauehe* ber 9»utter-

fprache fo mächtig mürben, um in berfelben fogar

©chaujpiele oorjuführen, roie mir benn au* bem 3.

1670 bie Äotia erhalten haben, ba^ ärmeren ©cb>

lern bie €rlaubni^ ertheüt mürbe, bai ,$arabi*'

au|er ber ©tobt ,in bet Sanbe*fprache* bar^uftellen.

Um biefe Seit mar ba* Sh^termefen in Raibach in

höchfter Klütbe.

5)a« ^rotoroO ber Sanbfcboft roeifl im 3. 1671

im 3ännrr bie ungeheure ©umme Don 1000 fl .für

bie jüngft h'" ejh'hirte Äomöbie bem Äeftor", unb

mu^ alfo auch bei un* je$t jene SÄaffe oon S^afchi-
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nerien, jener opernbaffe $omp ftufgcrocnbet morben

fr in, ben D c d r i e n t fo ftreiti^ tabclt. 3m 3uni bes-

ffIben 3abre* erlaubte man .(Siner gefammten ftom-

pagnie ber hoebbeutferjen Äomöbiflnlen* bic rebifation

„einer \Hftion" unb gab ihnen 300 fl. ®ie febr bie

iljeilnabme bc* «*olfee au biefen Sluffüfjruniicn SBur

$cl gefafct hatte, Jf'iU »»* b« Umftanb
,

bap uüi

au* biefer (Spoche ein uon gebürtigen Ärai-

nern mrfapte* beutfebc* Urania aufjuuxifcn

haben, rocld)e« bie ^erfaffer bem ©rafen SBolf Cht-

gclbcrt üoh 9luer$pcrg mibincten!

Tie faiferlirbe 2tubicnbibliotbcf in Üaibad) bc-

wahrt unter 3fr. 280 ihrer (leiber nod) nid)t uollftünbig

unb fadjgemäp befdjriebcnen) Wanuffripte biefe beut-

ferje ftomöbie, geiuifj eine ber älteften in Saibad) auf-

geführten, benn fic fällt nad) ber au* ben Angaben

uon ftuerfperg* Stürben auf bem §rbifation$-

blatte \u feblicfecnbcn 3nflufion*batcn jtuifdjen lGöo

unb 1673. 3t)v Xitel lautet: ,Tcr uerirrte 3olbat"

ober ,$cr ©Iüde-^robicrfteinV S*on um fo tjöljcieiu

^nterrffc ift baä Sehaufpicl, ba beffen t>cbifatorcn,

wie erwähnt, beibe Kr ainev jinb: »Biartin £ an b-

ler (ein ©otfdjeujcr) unb Wclebior .{um er (in

ber 9lrfonnation<\?cit oft genannter Warne). $ie

•Öanbfebrift auf Rapier umfaßt 47 Blätter in Sflau.

?ic Sprache ift burd)au$ beutfd), gebunben unb im-

gebunben, im ©nnjen ettua* breit, aber leidjt Der-

ftäublid) unb frei öon frrembtuörtern. $ir tfanblung

ift bem pcrfi|d)en £oflcbcn entnommen unb ber Irä-
'

ger berfelben , ber uon feinem $atcr (bem Stönig)

auf bie Seite gefer»offte ^rinj, ber fobann und) fiebrtl

fahren bem Spater, al* biefer gegen ben türfiffben

' Sultan im ftclbe liegt, bae teben rettet unb nad)
;

Dielen -VMnberniffen. iuo,u auch bic ^iebc feine« $a

tcr& ^ur gefangenen SuItamModjter , bce ^rin^en

t'icbftcu
, tfblt , cnblid) feine lang gehegte Sebnfucht

rrföHt ficht unb biefe ^rinjeffiu al« 8raul glüeflid)

heimführt, juo er bann am Schlüte feinem ©lüde

in ben Neimen l'uft inadjt:

9fun enbt ftcb attt >JJcin, mein llnglücf ift Derfdjrouubeti

»>fil burdj br» piimnel» 3 d) tu b 3dj mieber bab" gefunden

flieiu Ung gcljofftc Sraul, \t$l tueidjet aller Streit

tein jrber Hiud^fl jtd) jum 9!enuefricij bereit

ra id) hoffe, bn« ganjc Trama jutn Slbbrurf

bringen \u fönucn, fo nehme id) hier uon c-er 4'i'it

theilung be* Orange» ber $>anblung Umgang, irjfQ

uber bod), um einen oberfläd)lid)en begriff baoon ju ;

geben, bie jccnijdjc ßimidjtung furj berühren, unb
|

baran anfnüpfenb eine Scene felbft ausheben. SMc

fpiclciiben ^Jtrfonen finb: 1) Sclim, ftönig in Wer-

ften; 2) Selimor, unter bem Warnen .Oromacbue",

föniglid)er ^Jrinj, ber Solbat; 3j SSlbia fönig-

lidjc ^rinjeffin; 1) SIribone be«l türfifdjrn ftaifer^

lodjkr, Selimote «iebfte; ö, 6, 7, 8) ^arfi-

nor, «d)met, /porDj. 3ultan, föniglid)e

sMt\)t unb l'anbcefürften, 9) ajadjmur, föniglidjer

gelbherr unb 10) Cr au br« ^rinjen getreuer tVeunb.

Tat Tratna fpielt in brei '3Xftcit ober ,.vmnblungcn*,

jebc mit einer SRcibc uon Scenen; bie erfte -s>anb-

lung fpielt im l'ager ((*rpofition), bie -,meite am ^ofe

bc* ^erjerrönig* in Wicaua (^ermicflung) unb bie

britte eben bafelbft (l'öfung).

?lud) für ben bamnl* fo beliebten fbeatralifdjen

^>omp eine? Isinjuge* ift geforgt; unr lefen am
3d)Iuffc ber erften .^anblung. .JiDifehcu ber erften

unb anberen ^anbluiifl fann ein föftlid)er tein^ug

gemad)t merben, mit ^mei fdjoncn iriumpfioagen,

auf beut erften 3clim unb 2elimor unb auf bem

anbern "Älbia unb Äribonc finenb uon etlichen naden-

beu Änaben gejogen
,

hinter unb i»or bem SBagcu

gehen bic anberen dürften alle mit grünen 3iocigen

in ber £anb tragenbe*. 9Iun folge bie 6eene am
bem ^weiten «ttc }ioifd)cn Selimor (-Promadju*) unb

feiner l'iebftcn. ber 9lribone.

£ e 1 i m o r (nadi einem liiiifltren SKonolofle in »Profa)

3d) bin jtDnr ßclimor in biefem Uleib iicborac»

Ttn «rlim felbft HCtöMet, ;><ti Übe ftet« in ©orgtn,

'Keil idj «ribüiie ftielicr acfaii^tii !)ab
-

»J)iiiii
(
)fbe mir ^ie SJriiut liernadj in'* loMeugrub.

Sl r i b o n c (nerbonjeii an ter Leiter unb ^er Vorige).

Cbfdjüii au» etmnbiil van« id) fli.iiferiirf) fleboren

Weil id) fo unocrb,i'fft mein (scliiuor verloren

So ift uuiii lieber etiiub nun leniem Veitler u,(nd>

ilkti idj an i'ielie arm, ber Zeltler aber rcitti

£ e l i in o r.

»Jßo* hilft ci füiii(jlid) Don Viltcnt fem Hfjeiii]t

"I^eiin firft Dom 5».iler md)t» nl$ nur iuTfclfliini) neiijt,

»Äviuii Inf, ein f rinj, fo U-bt, fiel» in bem Wrube liegt

Itnb ftdj in )^en Sdjlaf mit banger «arg' einwiegt

h i i
I' >: ii

ivüi» nuttl ^ü^ ßieben und;, ma» luifi nur ba mein ftlugeti

6 e I i in o r

ili,:* tm^t mein L'rbcn midi, unb barf f« 9iiem.inb fageu

?afi idj (ei eelimor --

* r i b o ii e.

— ber mid) fo Ijerjlid; liebt

6 1 1 1 m o r

,-icf; leb unb bin uud> tobt -
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* r i I o ii e.

— «eb ©cbmerj, ber micb betrübt

Unb enblicb aueb mein ijerj in'« fcbioarje ©rab wirb fenren

«Uroo mir ©elimor fein ©egenroart wirb fcbenfen

SJarnaa) mrin $erj fieb frr)nt —
6 r l i m o r.

Vribone mein leinb

Q< bleibt bir ©elimor, gleid) mie bu ib.ni gefinnt

Wu& icb gleid) biefe ©ebmaeb oom Sater jfjt erbulben,

Co wirb ber fcimrael boeb ju feiner 3<i« oerfdjulben,

Unb geben mir bic greub' bor (für) ben gclittnen ©cbmerj.

V r i b o n e.

«<$ ©elimor, mein Äinb, mein ©cbafc, mein Iroft mein $erj,

2afr' beine «ribone mit t>rrjli4>em «erlangen

Äocb taufenbfacben SBBunfcb im ©rabe bieb umfangen

©o mirb itjr $>erj oergnügt —
6 e I i in o r.

— unb mein« ift Srauer Doli

SPa$ icb binfüro micb »erborgen balten foü*.

* r i b o n e.

iPer Heine Siebe«gott mit feiner fcbaifen ©pu)en

$at mir mein $erj oerrounbet —
© e I i m o r.

— mie lang foü icb nod) fct)»ihen.

©<n ©ebroetft t>on 3obe«angft

V r i b o tt e.

— o eicbe»f(bmerj. o Äotb!

«aj lag' icb in bem ©rab bei Seltmor aueb tobt

©elimor.
©ie grofre fiebeiangft beraubt micb faft ber ©innen.

* t i b o n f.

ffiai foü bor fiiebelpein icb enblicb noeb beginnen?

$er fiiebfte ift febon tobt, liegt fieben 3abr im ©rab.

6 e I i m o r.

3eb glaub niefct, bap ein Wenfö) mir gleich gelitten bab.

Urft lag icb in bem ©rab, bernaeb wurb' icb getrieben,

Born Bater in bie gluc&t —
« r i b o n t.

«cb roäf« babei geblieben

Kid man mir ©elimor jura Wann oerfprod)en bat,

2Ba« (jilft bal SBeinen mict), mein »lagen fommt ju fpat.

6 e Ii m o r.

Wein ©eufjen ift umfonft, beim icb bab felbft gefangen

ttribone, mein Äinb —
* r i b o n e.

Wein Hoffnung, mein Berlangen

S)er Siebfte unb bie greub' ift gar getilget auf

fBa« nu)l bte Qocbjeit micb, icb roünfcfat ein lottcnbaul

Wir oor be« Jtönigt ©aal —
6 e I i m o r.

Sie lang foü ict) nod) fdjioeben

©teil jroifcfaeii «ngft unb gurebt, unb obne Hoffnung leben!

Seil mir mein Bater je|t toilT rauben meine Braut,

$ie mir ber Gimmel bog bureb feine Wacbt oerlraut.

« r i b o n e.

0 Gimmel, »af fet)e icb, ift Orortwcbul t)itt?

© e 1 i m o r.

«leb if»r ©älter, Da« leibe icb.

* r i b o n e :

*a> un
i;
iricffelige tribone, foQte erliefe «nflage gebort babtn?

©elimor:
C betrübter Ororaacfcu« in ©elimor!

r i b o n e

:

ffia« jmeifelbafte ©ort rebet Ororaacfcul, icb toid micb

bier noeb ettoal oerbergen unb auf fein tbun «ebtung geben,

©elimor:
«4 ©cbmerjen meiner ©eele, ad, $efn, o tngft.

SBolf Engelbert @raf Don fcuer«perg

ftarb am 28. «pril 1673. »od) feinem lobe toar

bie ßanbfdjaft loenig freigebig gegen bie bod)beutfdjen

Äomöbianten unb aud) bie 3efuitenbramen rourben

minber unterftüfct, al? unter ibm, bi« in ber Witte

be* 18. 3aljrt|unbert* bie ©rünbung eine* ftänbigen

lanbfd)aftlid)en Jljeoter« (1765) bie 8d)au|pie!funft

im Öonbe toieber ju fcoben ßljren brod)(e! •)

ühribtVs <£ärilirn-!0br.

S)o^ ^änbel niebt feiten an« fremben ©erfen

TOottoe btrau«flriff, um biefelben feinen eigenen Äompo-

fitionen ju ©runbe ju legen, ift befannt genug. 5)q^

fia) jtoei folget Vnle^en aui) in ber ,6äcüien'0bt'

beflnben, ift meine« SBiffen« noeb nirgenb« eroabnl wor-

ben. Kenn icb belbalb in golgenbem auf biefe« 5t)««"»

närjer eingebe, fo gefaxt e« — wogegen ia) tnieb

feieilicbft oerroabre — feine«n>eg«, um ^änbel eine«

Plagiat« ju bejücbtigen , fonbern lebiglicb , um einen

bergeffenen 2onbia)tet toieber in (Irinnerung ju bringen.

$er etanbpunft, ben bierin ttbröfanber einnimmt

unb in überjeugenber Seife al« ben einjig rlebtigen

bartt)ut, — biefer ©tanbfiunft ift im BUgemetnen aueb

ber ineinige: .Da« roa« ec (^pänbel) Kote für Kote

beibehielt, unb ba« anbere , roa« er in ungeahnter

aBeife gänjlicb neugeftaltete, ade« ift fein eigen gewor-

ben, ©ie grofr ^ anbei ift. unb melcbe überragenbe

©tetlung er ben anbern lonfünftlern gegenüber ein-

nimmt, roirb bura) folebe Vibeitcu erft reebt bonbgreif«

lieb. Sei genügenber Sinfiibt In ba« bier oorliegenbe

•) 3n *t 1, €. 18 ift in Ulm: i. Cp lo 3. o. C. Ätrunbr
ftatf : eittmbt; 16. 3- o. U. «tmibung ftatt: «eronbung, i. 6p.
7. 3. o D. nie ift Patt, «iajl, — frrn« €. 13: t. £p 5. 3. B . n.

Fdtlngcni» (lad F»lioBg»rin; * 6p 6. 3. 0 U. eicorl
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»Serbültnifr fan n ber Webanfe an Beraubung gar nicbt

auffommen. unb nicbt minber gemifj ift r«, baf» r«

nicbt Itcbermutb war, wa« i'bn 511 fol<bcr Urmicbeituiig

trieb. (£« war ber 3>rang feiner fünftlerifcben #atur,

Xongebaufen, bie tr in halber (Jefialrung unb, loa«

batnit gewöbuücb jufammenbängt, auf einem ibnen frem*

ben Oebiete liegen fab, nicbt untergeben laffen. J'afc

er foglcicb erfaiintc, wo fie hjngebörten, bafr fie ihm

nun oljne weitere« in DolJfommener «eftalt unb al«

Gerfünbigci großer Gegebenheiten oorftanben, ba* ift

ba* Unbegreifli<be babei. $iet wirfte fein ©eift wie

eine Statarffttjalt bie oUe bercebnenbe Ueberlegung weit

hinter ficb läpt. fciefc Arbeiten bilben ba« f uriftt>iftorifd>e

Wa» für $ anbei« (Senilis. — Unb wenn

jp anbei au* Ätrajen-, onftrumeiital- unb flammerfhiefeu.

eigenen unb fremben, Cratorien baute, ma« tljat er

beim anbere«. al» wa« Sbnftfpeare tbut . wenn

biefer au« SoocHeu, Scbaufpielcn. (Sbronifen unb Bie-

bern feine iPratnen gcftaltete?" (6br$fanber* .£«111-

bei", 21)1. I.
( S. 176.)

811 biefer uon ebler ®egcifteruug burcbbruiianicn

Gcrtbeibtaung ift nur ba« (Sine ju tabeln, bafj fie all-

jufebr auf Äofteu ber Heineren «JJieifter geführt wirb *}

:

beim mit ber allgemeinen unb überbie» uoeb unerwirfe-

lltn Gebauptung, #änbel b»be nur jolcbe longeban-

fen aufgegriffen, bie er , in t)a(6er ©eftaltung" imb

.auf einem ibnen fremben ©ebtete* augetroffen, gcfdjiebt

wobj mancjem bet oor unb neben jpflnbel wirfenben

Jonfünfllcr entfebiebene« llnrccbt. 2o aueb in btefem

Salle bem äomponiften ber „Compoiiinicnti miisicali

per il Cembalo», ibeopbil Wuffat (lü'JO — ?).

Jöäiibfl beilüde au* beut an grajiöfen unb int lobie-

ooUcn ftlainerftücfen rettfj eu Serfe (e? enthält iecb«

Partiten unb eine Cfjaconue) jwei Nummern au« ber

ctfteu fartite: bie »ierte $iecc (Air) unb bie aebte

(Finale), ^eibc Stüde Ijalten ficb genau au bie t.wei-

theilige Suitcn-gorm (ber ficb nur am gcbluffe be*

Weiten Ibcilcä bie fogenannte Riprcsa minore beige-

feilt), erfüllen aQc Knforberungcu hhificbtlicb eine« jicr-

lieben, woljlproportionirten SJaue«, mutben bem 3nflru-

uicntc, für ba« fie gefebrieben, nirgeitb* etwa« ju, ba«

feinem eigenartigen Gbarafter wiberfpräcbe unb jeiebneu

ficb i-cr jlleu Tiugcn btircb ebenfo originelle al« feböne

(Srfmbung au«. Senn nun $3 "bei biefe Äompofitio-

*) iyif r,n n r,h r 1, f 0 n5 , r . m Irfnft >iii>riti,nii IMiMtophni. uns

uom:n»n:aiot ^„«uejunj , ütrit juiM :lütn Sit vci
,
RUin um uj*

vuu; <l fomv-cnm tJt f n. Um<*< ihm * t> *

nen aufgriff, um barau« in feiner Ärt breitangelegte

Jonftücfe ju geftalten, fo t>aben wir n<berlieb fein ffleebt,

au« einer foleben 2batfacbe auf bie grüficre ober gerin-

gere «Diangrlbaftigfeit ber ju ©runbe gelegten «rbeit

ju fcbliefeen, jumal wenn fid) wie l»tcr auler ber 3ben-

tität ber Ibtmen fo gut wie gar feine Bergleicbung«-

punftc bieten. €ber foHen wir etwa mit bemfelben

Wafjftabe. womit gro|e eborifebe ©erfe ju nteffen finb,

bie niimutbigen «Hippe« einer ftlauierfuite meffen? —
3a> fürebte. ba« wirb niebt geben.

«n ben in »Hebe ftebenben Sompofttionen Wuf-

fat'« würbe färben beren feböne unb originelle örfin-

buug gerübmt, ein i'ob . bn« bie SScrebrer ^änbel«

nur fo lauge für überfcbwenglicb balteu werben, bi« fie

rrfabren, bafj beibe ^ieeen nirbt« Geringerem ju ©ruube

liegen, al« bem CSljor „ £urrb Jp armi,l| < f
.

bureb ^eil'ge

Vaciuoiiie" («r. 4) unb ber «rie ,®er gtöte Älage-

ton" (*Vr. 8> Äür erfteren beuujite f>änbel jene«

Finale. (Sin Gergleicb beiber Serfe überhebt mieb aUer

weiteren Sorte:

Wuffat: *)

* i

J 1 1

1

* -
t"

- -
1

1

"

') 3" ! "J'ntiniiiifcun,) r<C TturftC tut- icivrN Hu itl' in t<ni

miu.nr <iUnf in .flu' tir (ttnfc intl.. i.tm -M tiunnigülti^rn VtZ'

Jirtuit. ni ifrsiclJi'wil
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lieber bic Seiiupung bcr anbcren $iece jum Air

(tr. 8) Fonn Qleicbjoll? fei" 3roeifel f»ctrfc^tn, obwohl

bjtr bie Aompofition SRnffafi mit ber J&äubelä

fiel innig« wipoben ift, all im erften galle. «ud> biet

werben bie 9?oten btn fcftlagenbflen Scroti« liefern:

Air oon Ifjeopljil TOuffat.

^1 !

L— ^—

r
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$tt jweite 1\)c\\ bec Ärie beginnt wie oben bei

«Kuffat glciehfall* mit btt Serfejung be« 9ö?otiü$ in

bic SaraUel-Dur-Ionart

:

Tafr ba« Wuffat'fdje Älattierftficf, ba* fid) aufcer

an btn angeführten 6teflcn atieb in Jaft 7—14 unb

int Äachfpiele wieber finbet
,

fonacb ba* ftauprgerüfte

ber ^önbeffchen Ärie bilbet. liegt auf ber #anb.

$er nllenfnllfige ßinwurf, bie Cache fönne Heb

ja auch umgefehrt Debatten . unb TOuffat jii feinem

ohne Sfngabr be« Truefjahre« erfdjienenen ©erfe bte

, Gäeilien-Dbe' benujjt haben, ift leid)t mioerlegen.

©efejM bie „Componirnenti" wären erft im 3. 1740

erfrhienen — fpäter fann e« riitbt gemefen fein, weil

fie bem Änifer Äarl VI. gemibmet finb unb biefer im

eftober biefe« 3ahre« ftarb - fo ift e« bo<& böebfl

unmol)rfd)fin[i(b;, bnfr Wuffat bie im Dejember 173!)

ju L'onbon erfebjenene , Gäcilien-Cbe' in aDer Site pln-

girt b,abe. *Sotb beweiskräftiger ift ber Umftanb , bafc

in ber obenerwähnten (onmal« einzigen) 8u«gabc be«

$änbel'fehen Serfc* nur bie Ginjelgefänge enthalten

finb. folglieh Wuffat ben Ghor 9?r. 4 unmöglich ju

feinem .finale* benuften fonnte. — 3n welchem 3ahre

bte Componimenti erfebierten finb, oermag ich aHer-

bing« nicht genau ju befttmmen. 6irher ift nur fo eiel,

ba| fie nicht, wie man au« einer etwa« bunflen «Rottj

in ©erb er'« neuem .lonfunftler-yertfon* ju ftbltc^en

bcrfueht ift •). fchon 1726 ausgegeben mürben, weil

nach faul oon Stetten« .fflewerbe- unb #anbmerf».

gefliehte * Gbriflinn l'eopolb feinen 3Ruftfperlog erft

1726 nach bem lobe feine« Sater« begränbete. $a£

fie auch in ben nSchfrfolgenben Sohren noch nicht er*

fehienen finb. täfet fich au« einer 6teü*c be« .an ben

geneigten SJefer* gerichteten Borworte« erfehen: .»ebft-

bem habe »* i" meinem tjlüd ben unferer 3eit febr

berühmten unb befannten Äupftrftechcr unb Serleger

angetroffen u. f. w. ' ®er Serlag Chr. Seopolb'8

müfte alfo fchon bor bem 9R u f f a t fchen SBerfe eine

Seihe gefuchter Äompofitionen nufjuweifen gehabt haben,

wa« jebtnfan« eine mehrjährige ^brltigfeft oorau«fej>t.

Äm roabrftbcfnlicbftcn werben bie * Componimenti u

jwifo)en 1736 unb 1738 erfahrnen fein. 3n ber ®t-

bifation fagt Jh. W «ff at, ba* bie * Componimenti«

*) X«t f4n.ll ffHt»e *r. 8 e t i « bat m (fin«mibiegtapfci|'*»n „gtri.

ren' b<fa 4te «ott» rotrflieb in Mtftm Sinnt mittatet, unb gibt fo für

>tt „Componlm»ntl" ntdit Hut ein u«rid)titut T'nid'fatc , fonenn oud»

tinm fal|d)en Dwdert an, ndmlid) St» |UU aag«bw»

bie grucht feien feiner brtifrigjährigeu 6tubicn bei bem

faiferlichcn Äapetlmeifter 3oI»ann 3ofcph Tit

«nnahme, ba* biefe l'ehrjeit Im 3. 17(14 begann,

fcheint mir bie natürlichftc: V). OTuffat erhält einen

aiibern Scbrcr, naajbem fein erfter geftorben mar. tie-

fer erftt Öehrev aber war bcfanntltd) fein Sater ©corg

Wuffat. ber al« Äapcllniciflcr ju tyiffau am 23. Je-

bruar 1704 ftarb.

Siel früher al« 1704 fann ber Unterricht bei

ftuj nicht begonnen haben, weil Jt)- Wuffat um

biefe 3tit erft üierjehn 3ahre alt war, Diel fpäter be«-

halb nicht, weil bie fcrt unb Steife, wie be« berühmten

Serfaffer« be« „Gradus ad parnassum" in ber oben«

erwähnten Jebifation gebaa)t wirb
,

barauf ftbtieften

läSt. ba& berfclbe jur 3eit be« erfahrnen» ber „Com-

ponimenti^ noch aftio war *), währenb fajon 1739

erbeibe im 50. Stücfe feine« .fritifchen ^uftfu«'

Hon ,ben erften Segebenheiten bc* ehemaligen fai-

ferlichcn rberfnpellmcifter« , eine« berühmten Äusen»*

fpricht.

6o mag e« benn wohl möglieh fein, bafr an-

bei gerabe jur 3eit, ba er firt) jur Äompofitiou ber

,Gäcilien-Cbc* anfebtefte , mit anbeut Wooitäten nu«

Peutfchlanb aua) bie „Componimenti-4
Sheof 1)' 1 Wuf-

fat'« erhielt.

<J hratrr unb irtufik in (ftrnj.

Siepertoir. un^ ^crfonntoerbnltniffr in ßajaufpiel unb Cper.

fföfte. — Tat tünftifle 3halii>(beater. — Äonjertfaifon.

! ! — ffiir haben bie äuficre finanzielle Sage un-

ferer Sühnt unb unfere« Jheatcrbireftor« in biefen

Slättern fajon wieberholt befprochen, unb fönnen nur

wieberholen, wa« fchon in unferem Serichtt Pom erften

Semefter 1863 bemtrft würbe, nämlich, ba| fich in

biefer $inficbt noch immer ÄUe« in statu quo beftnbet.

ber, wie befannt, bi« Dfttrn 1864 bauern wirb, unb

ba| ungeachtet biefer ungünftigen Serhältuiffe bennoch

fo manche« Süchtige gtltiftet wirb, bem man bie Kirth-

febaft nicht anfleht. SSir beftnben un« auf ber golbenen

©ittelftrafe. »iemanb hat Urfacbe, unfee Theater bei

längerer utiparteüfcber Prüfung fcbledbt . aber aua) 9lie-

manb, e« oorjüglich ju finben, man barf eben ben

Sergleia) Weber mit Sanbcrtruppen auf improuifirten

Sretterbuben . nod) mit £ofbühncn etwa gar . wie fo

|

') - - »tl» I. condon* d.l ..mpr. cl.br,, . givnnH .

I buuu« lodMtü 0 * ai .BPr«»o H»«»tro di C»i*U« dl V. M.
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häufig gef<biefjt , mit bem Burgtfjeater , ober $of-

operntbtater anftellen, fonbtrn mit »üb>en gleiten

Range«.

Da« Repertoir |Ubt jur fieiftungSfä^igrett bet

Witglieber in jiemlicb richtigem Bert)ältniffe ; mir boben

au$ bfe grage f^on roiebertjolt be[proben : ffial nüfcen

bofje Äufgaben , bie bann bei befonber« mangelhafter

BuJfüfjrung nur bagu bienen, ben 6pru$ ju iQuftri-

ren, ba# Dorn ©rbabenen jum Sä$erli4en nur ein

6<6ritt fei?

Wit ber Oper f^aben mir bie meifte tlrfaefce ju-

trieben ju fein. Seit 1. 3uli 1863 mürben gegeben:

Opern unb Operette n : .Die 3übin * (2 Wal)

— .Der Jroubabour* (3 Wal) — .Waurer unb 6<&loffer*

— .Stöbert ber Stufel* (2 Wal) — .Da« Benftonat'

(3 Wal) — .Don 3uan* — .Strabetla* — .Sil-

beim feil' (3 Wal) — .Wartha* — .Die meifce grau'

— .Dinorab* (5 Wal) — .Rorma* (2 Wal') —
.Die 3igeunerin* — .gauft* (7 Wal) — .Der ffiaf«

fenfefjmib Oon Borm«* — ,$elnri<6 ber günfte* (oom

Diepgen JeapellmeifUr Rafael) (2 Wal) — .Die bei-

ben 6ajöfen (5 Wal) — .DtbeQV (2 Wal) — .ftlg»

letto* (3 Wal) — .Sucia' (2 Wal) — .Wontecdji unb

ßapuletti* (2 Wal) — »Der Seemann Cor ber Sr^üte*

(3 Wal) — .Die Stumme oon Bortiei' (2 Wal) — .Die

Hugenotten* — ,Jannb,äufer* — .gibelio* (4 Wal) —
.Weifter gortunio* — .Sampo* — .gteifcbü*' (2 Wal)

.Crpfjeu« in ber Unterwelt * (3 Wal) — .Cjar unb

Simmermann* — .Der SiebeStranf — .De* «bler«

$orft* (2 Wal) — .Sobengrin* (5 Wal) — .©itme

©rapin' (2 Wal). — ©egenroärtfg machen bie Repri-

fen bet ,Sof)engrtn\ ber muftfalifd) mürbig unb feenifeb

prätbtig }ur Äuffül)rung fommt , am meiften oon fia)

reben.

Suftfpiele: .Der Sobn auf Seifen* — .Der

Berfojroiegene roiber SBiHen* ober .Die galjrt oon Berlin

na<fi Bot*bam* — ,38ie benfen Sie barüber?* — ,Wan

foQ ben Jeufel ntdbt an bie 38anb malen' — . ßljeftanb«.

3nöaliben* — .Einigungen" ober .So feffelt man bteöe»

fangenen* - ,ßrjiebung«refultate* — .Die Sebmäbin*

(2 Wal) - .Der Barifer laugeniebt«* — .Dir ffieg

burcb l grnfler' (3 Wal) — .«Bon Sieben bie £äfli<bfte*

— .Da« Urbilb be« Jartüffe"— .Da« ©efängnifj* —
.Dottor Robin' — .Cr muf» auf» Öanb* — .Cr ej-

perimentirf — .Cine fletue ©efälligleif — .Sinei

Sage an« btm Stbtn eine» gfirftc.r — .Der grtunb

bei grauen* — .Der grauen »oat)re Stätte' (2 Wal)

— ,Öme fltinc Qrjä[)lui.g ob»e »amen ' (gt. Rettia)

al« ©oft) — «Regen unb Sonnenfefjein ' — .Wtjlorb

Gartouifie' (3 Wal) — .Da« Sögen' — ,«ato oon

©Ifen* (fr. giebtner al« ©oft) — .Die erften Sebnee-

floefen' (oon ©raf [$] ©meriefc St ab ton) — ,#äu««

t1#C Stubien*.

6a)au- unb i rauerfpi et e. .Uriel "Äcofta*—
.Sie ift njatjnfinnig' — .Die Räuber* — .O'tbtDV

— .Die ©aife au« Somoob* — .Waria Stuart' —
.Der Sonnmenbbof* (2 Wal) — .(Sin beutfeber ftric-

ger* — .Die Äarl«fa)ü(er* - .«ffer/ — ,$info ber

greifnedjt* mit Borfpiel .Der jüngere 6o&n' — .De-

borab' — .Die Scbule be« geben«* — ,3rino* (2 Wal)

— .Der Sumpenfammler oon Bari«' — .Die ©int

meint, bie «nbre laefjt' — .Der gabrifant* — .Äabale

unb Siebe" — .Der Sanbfturm in Jirol* ober .Die See-

lenjäger* - .Die Valentine' — .Watbilbe* — .«in

Wutterberj* ober .Da« Beib au« bem Bolfe' — .Der

WüQer unb fein Äinb* — .BaUenftein« Job' (2 Wal)

— ,$ero unb Seanber* (Scbiller« BaUabe im Äoftüm

gefprod(>en oon %t. Stettia)) — .Die gurtet oot ber

greube* (gr. Settidd) — .Da« bemoofte $aupf —
.Die «Borleferin* — .Die öffen»li<be Weinung* - ,©g-

mont* — .Dorf unb Stabt*.

hoffen. .Sdjneiber gip«' ober , Die gefälirli^e

Wacbbarfcbaft* (^r. Änaad al« ©oft) — ,^äa)terin

unb Sarbier' ober .Die Äunft geliebt ju merben*

[§X. Änaacf) — .©in Sagbabenteuer* ober .Die

gefoppte ©ericbt«perfon ' (2 Wal) — .©in SSorftabt.

febneiber' ober .Der brennte Wantel* — .Wonfieur

$ertule«' (2 Wal) — .Da« Wäbl au« ber Borftabf

— .©in gebilbeter ^au«fnett)t' ober .Berfeblte Prü-

fungen* (2 Wal) — .Doftor gauft * ^au«fäppa)en* —
,Siebe«gefcbi4ten unb $eirat&Jfac&en* — ,UnOert»offf

(2 Wal) — .Die fajlimmen Buben in ber 6<6ule* —
.Umfonft* (2 Wal) -- .Die Seiben eine» e&orifttn*

— .Der gemütljtiaV Itufer — .Born 3uriftentage*

(2 Wal) — .Der oerrounfa)ene fyini" — .©ulenfpiegel

al« Seljnipfer* — .Der 3erriffene* — .lannbäufcr-^a.

robie* (3 Wal) - .©ulenfpiegel* - .Äling, rling*—
.Der Jali«man* — .Der «Ipenfönig* — ,3mölf Ubr*

(2 Wal) — .Sine neue öinri^tung* ober .Weubel-

gatalitäten* — .^utfebenreiter 6ob.n unb Äompagnie*

(2 Wal) — .Die Borlefung bei ber ^au«meifterin* —
.Die !Pomeftifenftreta)e' (2 Wal) — .©uten öbenb fierr

giftet' ober .Der Bamptjr* — .8« mar bie Äattji'

— ,3tomeo auf bem «bonfaten-Bureau* — .^uttna^er

unb Stvumpfroitfer' — ,3um erften Wale im J&eater*

— .Die Wtla) ber öfelin* (2 Wal) — .Die 3agb
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nad) bem Strohhute* (2 Wal) — .©inen 3uj »in et

ftd) machen* — \,Tie lebenbig tobten ßbeltiite' —
.gumpaci-Sagabunbu*'.

geben»., ©enre- unb Gb. arofterbilber.

9Solf»ftüefe u.f. w. .Tie «RMener in $ari** ober .Ter

groölfte gebruar" — .^ermann unb Tnrotben' — .Ter

Serfcbwenbet* — .Ter Diamant beft ©ctflerFönigd *
—

.Ter alte 3nfanterifl unb fein So&n, bcr JP»ufar " (2 Wal)

— .Tie ©rille* — Sableaur, oon <)Jaul J&offmann

(4 Wal) — .(Sin ehemaliger Xrottel* — ,3wci Wann

oonfiefc* — .Solpbibe ba» Seefräulein* .Unter ber

dtbe' — .Tie ©ebrüber Softer* — .Ter 35Mlbfd)ü$i unb

bie Sennerin' ober .Ter tapitalfebufc* (5 Wal) — .«d)t

Stunben nnd) ber ^orbjcit * (4 Wal) — .©ermania» Sie-

ge*feier* öon 3. 3miebined «. Sübenborft —
.Tie fcfjöne Älofterbäuerin * — .ßin 3uba« oon Hnno

neun* — .Tie 3aubergetge* (2 Wal) — .©o ftcdt ber

Jeufel?" — .«in ©ort an ben Winifter* (3 WalJ —
.gefebe ©eiftrr oon Änno bajumal'.

©eben Wir nun jur 9?efpred)uug ber barfteDenben

Kräfte über, fo ift junäcbft einiger $eränbcrungen ju

gebenfen. bie im gaufe biefe« Semefter» im Sßerfonal-

ftatul eingetreten finb . tbeil» «bgänge
,

tt>ei(» nene

Cngagement». — 3n ber Cper würbe nach einigen

mehr ober minber glücfltcben groben (grl. Tolfie,

gr. Scbröber-Cbalaupfa) gr. #artmann-3ott-

meier. welche oor ein paar Sohren fcbon längere Stit

un* angehörte, engagirf. Wag ein SScvgleid) mit früher

oteHeiebt eine fleine «bnabme oon Steuer unb Stimm-

frif(be ergeben, fo ba* bagegen bie fanglicbe Weife. ba»

fünftlerifeb Turcbbachte ber bramatifd)en Äuffaffung ent-

febieben jugtnommen, unb wir haben aQe Utfad)e , mit

biefet Sängerin ooüTommen jufrieben ju fein; fie ift mu-

ftfalifcb butd)gebilbet, bat eine gut gefcbulte Äoloratur,

trifft ben bramattfehen Cbarafter im ©efange unb in

ber TarfteOung unb man barf oon ihr fagen, bai fie

faft febe Partie bebt ober if)t bod) febönc Seiten abge-

roinnt. Um an einjelne Seiftungen ju erinnern, mu& ganj

befonbet* ibt gibelto rübmenb beruorgeboben werben,

unb c* gereift ber Sängerin jur boppelten (Sbre, ba$

e* eben folebe Äernmupf ift, bie fie ju ihren beften

fieiftungen jäh». «II ©reteben in ©ounob'8 .gauft*

ift gr. 0artmann ju frauenhaft in ber TarfteHung

unb ju wenig einfach, im ©efange; auch liegt ihr na*

mentlicb ber le$te Äft nicht gut in ber Stimme, wa*

febt ftbotf flingenbe lon-Cinfäfje jur ?\olge bat. Äl»

ibre fcbwäcbfte fieiftung erfebien un* bie 9iorma. —
«ueb mit bem «Tt-fart würben »Serfucbe gemacht; jtjjt

57

baben wir grl. #offmann im SJefifre einer frtjr frö-

nen Stimme; ba» gräulein Fanu eine oorjüglicbe San«

gerin werben, wenn e» ben Jabel ber fiofalfritif nicht

al« Cntmutbigung aufnimmt, fonbern oon bem Sprühe

auetgebt: .Turd) fehlen lernt man*.

3m Scbaufpiele ift neu: jpr. fie (je r al* fiiebba-

bcr unb jugenbltcber £clb unb grl. SScngraf für»

naioe gacb. SBcibe* feine ömmgrnfd)aftfn. Kenn auaj

#r. ßeffer juweilen Talent burcbblicfen lä&t, fo wirb

biefer §offnung«ftral)l burd) eine Wenge Heble* wieber

oerhüHt. ©erabe bie £auptfacbe be« Siebhober« . ben

^oQjug irgenb einer £ulbigung, bringt biefer Schau-

fpieler ohne alle 9fatürlia)fcit unb ©arme oor, unb

fpiett er irgenb einen dürften ober fonfl eine ootnebme

fRoOe. fo fcblt «ae?, wa« un« bie 3flufion biefc* !Han-

i ge» bieten Tönnte. Slöreub ift für un» auch bcr fremb-

länbifd)e Sfjent in ber «uäfpracbe. grl. SBengraf

ift feiten aud) nur ein l\)til oon bem . wa» fie fein

fofl, oufier fie gibt bie breifte, aufbringlia)e jtofetterie

i eine» oon fi<b eingenommenen Stubenmäbcben»; benn

i biefen Ion tifa)t un* ba« ^räulein füc 9latDetät auf,

• unb ba gibt e* benn boeb genug Wollen, in benen man fid)

; ba* unmöglid) gefallen laffen fann. Wunboerjerren unb

i 9tuge ntieibretjen finb Weber Attribute bc* ^aioen, nod)

bei anmutbigen, feineren Äoletterie. Ct» tbut un» um fo

mebr leib, fo b ar l tabeln ju muffen, weil grl. SBengraf

t in einigen Mollen gejeigt bat, baf» fie ganj anber», baf» fie

r mit Wäfjigung unb geinbeit fpielcn faiin, unb bann gewifc

• mit Crfolg, ba fie eine routinirte Tarftenerin ift, welche

i ben immer felteneren 95orjug bat, gut ju memoriren.

$rl. 'Bengraf fpielt nicht geiftlo», fonbern mit immer'

t wäbrenb berbet Vuffaffung, auf bie ein guter Stegiffeur

wobl aufmerffam machen foDte. — Serlaffen bat un»

Brl. Wotb. ein oiel oerwenbbare», in Dielen Stollen

i febr wirffame» lalent, welche» ju feinem bebeutenben

t «uffchwunge für böt)e« »ollen gelangte, aber ungemein

fleifrig war, nie etwa» entfcbleben eerfeblte , beutlich,

) mit ÄuSbrui unb 3nnnigfeit, leicht unb natürlich fpielte,

unb befonber» junge ©attinnen im fiuftfpiel aHerliebft

\ barjufteQen wu^te. «n ihre Stelle trat grl. Gb arle *,

i ein gräulein oon ganj anberen (Sigcnfcbaften, lebenbige

' Womanbelbin, immer ju erhaben, franft>aft unb fd)wer-

g fällig fentimental, 6ei aufmerffamer Wäftigung in biefer

• SRicbtung febr brao, unb eine febr fd)öne *8übnenerfd)ei'

• nung. 9teu ift fernerer, golne», ein im ©anjen guter

» Sd)aufpieler, nur ju fteif. ju gejicrt in bcr SHcbe, unb

- ju wenig objeftio, febr häwfiö n«r fid) fpielenb. gtl.

lt Ibotnola. ein nod) febr junge* Wäbcben, erft einige-
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male aufgetreten, fjat entfd)ieben Talent unb Beruf

für bie Äunft gejeigt.

#r. Jewele l»at uu* mit bem neuen 3ab« Der-

lalfen, et ift bem Vcrnebmen nnd) an ber Wüntbner

jpofbü^ne engagirt; er genofr in ©roj Diele Sl;tnpatbicn

unb mar nur ein aQju Derwcnbbarer Scljaufpiclcr; b. b-

fein ffioQenfacb ift ju auSgcbctjnt, unb (eiber oerbinbet

fia) eint fold)c Wonnigfaltigfeit nDju b Sl'fiO n, it bem

OTangel au ©ebiegenbeit. #r. Icwcle ift ein uubeftrit-

tene« Jalent, aber fein eigentliibe« Reib ift nur bat

i'uftfpiel, wo er töftlidjc ©eftaltcn febafft. gür* Grnftc

febabet ibm fein tnnjclnber Saug, unb wenn er fenti-

mental fein will , wirb feine 6timme unmännlicb

fiifrlidj.

«n ©nftfpielcrn batten wir bie #allenflein

unb $arr«-TOc t>e r, bic rth Sommer nur leeren hän-

fen flaffi|d)e Stüde fpieltcn unb )war gröfsteittbeit* gut

fpiclteu; #rn. Änaatf in feiner belanntcn berben 9J?a-

iiter . bie bei gewaltiger Vivtuofitüt an bie ©renken

ber SIeftfjctif gelangt, ftr. Stettin), bic feine« t'orbcer-

blatte* tnctjr von einem ©rnjcv 9?efcrentcn >u iljrtm

ffranje mebjc bebarf
; tfr. £cr jf elb-©rofi (einmal

in .fcato Don Cifcn*. E>ol)ltbätigreit*Dorftcllung). bic

un» als gel. #crjfclb Derlicfi, unb bie wir fo gerne

miebtr begrüfien würben, eine $amt Don einer im

Stben böa)ft anmutigen, auf ber Süljne ober aHju

grofjen Vefd)cibenbfit, bie an bem «benb fcljr einneb-

tnenb fpieltc mit #ru. ftic&tner, bem Wufter oon

ÜicbenSwürbigfeit, Würbe unb männlirber ©lutt), lauter

Vorige, an benen wir nur nippen Durften . wäbreub

©ien fic fo ooll genießen fnnn.

Unfcre gew&bnlicbcu Äräfte : in ber Tpcr: bic

5Pamen Älcttner, Stieget, bic #f». ©rofc, Gg-

bart. Sorrmann, $irfcb, «prelinger, ßppieb;

im Sd)aufpiele bie tarnen: 6cbweigcrt, Wüller,

•Poroille, Stauber, Ärammer, glauben wir febon

im erften Semcftcr 18R3 befproeben gu bnben. grl.

Sd) weigert ift unb bleibt unfcre Ärone.

(Sd)lup folgt.)

ffiifttcr I^ntfrbfridjt.

(HrgtbNltr.

14 — 20 Januar: „T^ic (Sine meint, bie Stnbre lad;l* unb

„T>ic Sdjraubc befl ©lud«'. - mTt« «Kecre« unb ber Siebe

«Bellen V ,?cr ftabrifanf unb ,9?ur «JtiittcrV - ,V\t

Ödjrniibc bc» ffliirf«" unb „Ter uertoun fdjene VrinjV —
,3ioci ^flciielörfjter', l\ in -i «. unb ,$te !Picnftboten*,

«cnrcbtlb in 1 St., beibe oon Sc neb it., beibe neu

(2 Wal). - .Kidjl Wn', .Tie edjraube be« ©lud«' unb

,S$enn man nidjt tanjf.

y _ t $tl gXecre« unb ber i'icbe SBetleu * ging

am 15. b. W., bem ©eburtStoge be* Siebter«, über bie

Bretter bc» Vurgtbcater». SMt Darftellung war bie be-

rannte, gr. ©abillon featte bie £ero beibehalten unb

wir futb weit entfernt nn« barü6er gu beflagen ,
benn

biefc Stolle bleibt eine ibrer beften. i?ie|e fia) auc&

noa) Wancbe« iljrer TnrftcHung rjinj«n>«»f*en — eine

bebeutenberc Vertiefung in bie rjocbpoetiftbe «ufgabe,

ein bcutliebcreft. wenn aud) nid>t febärfetc«, ^erDorbeben

maii(bc& pfocbologifd) intereffanten auge«, — binweg-

inünirftcii möcbtcn wir ntebt? ©efentltcfte* ; ber gebämpfte

©cfammtton. in ben Kr. ©abillon ib« i'eiftung bädt.

ift ein fcljr jutreffenbtr , bic wunberbar feinen fiinien

ber febönen ^iebtung werben bura) ftc nirgenb« oer-

rüit. 3n ibrem 3auber löftt ftcb*. wenn biefe £ero

rebot, ungeftört fdjwclgeu.

»nmutb*Don ftebt neben ^ero bie 3antbc beo

3rl. Boguar. dagegen gibt ftr. ftroufer ^ero'«

a»utter mit einem uibringliajen fatbo*. ber für biefe

ftille •fulberin am allcrwcnigftcn paM-

9Kinbcr als gr. ©abillon befriebigten bie 3te-

präfentanten ber männlicben önuptrollen. 3um l'eanber

wünfmten wir un« bie jüngere unb weidjere ©eftalt,

ba» frifebere unb biegfamere Spiel be» §rn. Sonnen-

ttjal. «uS bem »autleroS be? $rn. »aumeiftcr gutft

wobl immer etwa* ftörenb ber Suftfpiel-SonDiDant b«-

ou». Docb fanb aud) maneber «Woment eine gelungene

«uSfübrung unb wäre überbie* eine anbere »efc&ung

niebt gut möglid?, au|cr etwa bureb Ctrn. ©abillon.

3BaS ben Cbcrpricflcr be* §rn. gbtfttr betrifft, fo

fdjwanft feine Stiftung obne mertlitbc Vermittlung jwi-

fajen ben ©egenfö&cn ber pnnjipicüeu Jpärtc unb ber

perfönlicben ©ütc, welcbc $r. «nfc&üfr fo überjeugenb

ju Derbinben rou&U

Von ben Heineren Moacn war ber Icmpctbüter

neu befef^t unb Awar buraj Arn. Vtwin«fn. (Die

'Scubefcjding war längft eine «otljwenbigteit. — gegen

bie «uffoffunfl bce genannten fiünftler* aber möcbten
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Urft tinrotnbtn, ba* mir im« in biefem lempelbü<

tet niebt einen gef<bäftig ttippelnben
. fonbern einen

crnfl einberfcbreitenbcn Ältcn . nicht einen einfältig

roaebfamtn Tiener, fonbern einen [einer Stürbe roie

feint* fieberen Blide« bemühen ©achter benfen. eine

falt tropfte Crfebcinung , bic jufl'r'tb <"«>&« i'on ber

unheimlichen Stube be« Cberpricffer« angezogen t)at. —
$r. 2 a «oebt al« #cro« «ater fpitlt feine Heine

Scrne meiflerlia). Tie Äu«ftattung bc« Stüde« in

allem, nomentlitt) toa« auf ben IcmpelbicnR Sejug bot,

ben Statiftencbor unb be« Cbcrpricftcr« [arge Gcroan-

bung mit einbegriffen, ift bon faft ftörenber «rmfeligfeit.

Tafi ba* Stüd jum Geburtstage (bem 73.) bc«

greifen Siebter* gegeben tourbe, babm »ir bereif* ge-

mtlbet. Cb ein jtemlicb febroacber aber au«t>aucrnDer

Sipplau« nacb bem erften Vfte unb am Scbluf» bem

Siebter ober ber Tarftellcrin ber fScro galt, mögen mir

niebt ju entfebeiben. ÄeineJfall« aber fünnen mir Don

einer befonber« .roeibeDoIlen Stimmung' feiten« bc«

fublifum« berieten ; oielmehr mürben mebrfacb tjottpoe-

tifd) naioe Stellen mie mir"« oon unferem parterre

leibet gtroöbnt ftnb — mit unpaffenbem Satben begleitet.

So Diel gut Steuer bei biftorifeben Ibatbeftanbe«. C«

Dtrfttbt fieb oon ftlbft. baf» bamit feinetlei Jabel gegen

bit Titbtung, unb unfttttfeit« leine ©Iticbgiltigfcit ge-

gen ben Ticbter au«gebrüdt mttben fofl. flanj im

Qegcntr>ei(. 9fur mitb bit Bereljrung, melcbe bie . fÄccen-

fionen* Grillparjer gtroibmet unb febon feit 3ar)ren bei

a II en Gelegenheiten bet bätigt hoben, in unfetem Sinne

babuta) niebt gefteigtrt. ba| t« ben Sötern unferer Keicb«-

banptftabt tnblieb tingefallen ift, einem Ticbter biefelbe

6b" ju erroeifen. bie fit fonft ben jeroeiligen Waebtbabern

ober anbtrn Dom Sdjidfal SBegünftlgten ju ftüfren legten.

<l>. — JRobericb Senebij ifl mobl neben ftr.

© irc|)-^feiffec bie beroätjttefte Stüfre be* beutfeben He-

pertoir* in ben legten Tejennien geroefen. ß« mar bober

eine Pflicht bet Tanfbarfeit, melebt unbebingte Billi-

gung Dctbient, rotnn bie meiften beutfeben Bühnen ba«

fünfunbjroanjigjäbvtge ScbriftfieDer-3ubiläum eine« Wan-

nt« gefeiect babtn, mtltbtr ben Tireftionen gute (Sin*

nabmtn, btn Stbaufpitlern banfbare »ollen unb bem

^ublifum Dtrgnügtt «btnbt in btbtuttnbtt «njabl otr-

febafft bot- Ta« Surgtbeatet burfte babei nicht jurüd-

bleiben, benn feit labten fehlte ber 9fame Bencbir,

nit in ftintm Stepertoir. SfBtt «Innern nut an .Toftor

SBtfpe'. ,Ttt Bettet', ,Ta« Gefängnifc*, .Ter alte

RagtitetV .WatbUbt', .Ta« Öügtn', .Cin Suftfpicl',

.Tit £oeb3ttt«ttift\ .eigtnftnn*. ,2>ie Ciferfü*ti9en '

.

„Tie Stiefmutter'. .Ter Störenfrieb' u. f. m.

Tiefen Staden reiben fifb bie beiben am 18.

gegebenen «oiutäfcii beften* an. .Tie Ticnftbotcu*

mareu fcf?cm Don ben «BorftabtbfJtjnen ber befannt,

idp fie. mie un« bünft, einen entfpreebenbeten »ahmen

gefunben hatten; roenigflen« »artn bort ©irfung unb

Grfolg bitfer nacb ber 9fatur gejeiebneteu Genrcbilber

au« bem Tomeftifenleben größer nl* im Burgtbeater.

So fonberbar e« ftt)einen mag, fo muffen mir aueb offen

befennen. bnfc bie Tarftrlluug im Burgtbeater tjinter

jener be*felben Stüde« im 5t)fQter nn ber Wien jurüd-

blieb. Tie jetzige preufiifebe fcoffcbaufpiclerin «r. ^rieb-

Bliimauer gab bamal* bie Äöebin unb #r. ftlnbei-

fen ben Äutfeber, unb jro<u beibe in bc"bft origineller

unb braftifeb trirffamer Seife, roäbrenb jefct bie erftaun-

lieb matten Stiftungen ber ftr. #oijinger unb bt«

£rn. Bcdmann fein reebte* Scben in ba« Gange

brauten. Äetbt frifa). fräftiß unb nntürlicb fpielte £r.

Schöne ben JReitfnecbt, mit fprubelnber Sebljaftig-

feit %tl. Ära^ ba« ÜRildjmäbcben, fetjr gut §>r. fterrari

ben Bäderjungen. Tie Mollen be« Äammerbiener«, ber

Äammerftau unb be« Stubenmäbtben« mattn bureb f»rn

ftranj Älerfcbner. Sri. ©rafenbtrg unb grl.

Watbt« entfprecbenb befefit, ledere U)at nur uimeilen

etma« ju oornrbm. Ta« C»anje ging präci« jufammtn,

allein mie febon bemerft. e« fehlte boeb ba« eigentliche

Seben unb ba« ^ublifum fonnte fia) mit bem beften

©iQen niebt reebt ermärmen.

3n bem breiaftigen 2uftfpiele ,3met ¥fle0c»öcbter'

geborte roirflitt) ba« ganje latent unb bie grofje «online

Benebij'«, unterftü^t bur<b eine trefflicbe Tarftellung

baju, um übtr bie aufgetbürmten Unmabrftbtinlicbfeitcn

biumeggufommtn. Sin TOäbcben, meltbt« naä) btm lobt

ibjrer ^Jflegeältern obbadjlo« Starbt« auf ber Strafte

berumirrt, fuebt Scbuji bei bem erften Wanne, bem fie

btgtgntt. Titftt btingt ftt al« ©tftllftbafterin ju einer

Tarne. 3n biefer Tarne trftnnt nun btr Wann feine

grau, bie et oot jmanjig 3abten Detlaffen batte , unb

t« ftedt fieb b (ra u«, ba§ ba« Wäbdjen beibet loajttr

ift, bie gleia) nacb it)rer Geburt oerloren gegangen mar.

Iro^ ber 9Sorau«fcfcung eine« fo ftatfen C51aubtn« an

bit Wacbt unb ©tfcbidliebttit be« 3ufaU« unb tto> bet

btei auf einanber folgenben. fo gefährlich" örftnnung«-

fetntn bat ba« Stüd inttreffirt. unterhalten unb ge-

fallen. Ter Grunb bafür ift nebfi ber gefebidten Wadje

unb btm Iticbten fiieftenben Tialog, bit, rotnn aua) niebt

tiefe boeb fiebert unb roab« ©bataftttifiiung fämmt-
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licrjtr $trfonen. greinet) fommt babtt biel auf {Rechnung

ber fcarfteltung. roelc&e im ©anjen wie im Cinjelneu

eine Portrrffliebe genannt werben fann.

£r. 3Rtir,ncr, all gutberjiger ab« o6f ntfiitrlit&tr

alter Jtnabe, wclc&cr au» fturcbt feine perföuliebe Unab-

bängigfeit jn verlieren , c« uirgenb« au«gebalten t)at.

felbfl feiner ftrau burrbgegangen ift, unb e« nacb jwau-

}ig 3at)ren nietet weiter gebraut rjat al* jutn armen

€pracbjer)rer. £r. ftiebtner al« bureaufratifeber $t)tli-

fler, welcber niebj« adjtet al« feine SBorgefcfrten . unb

niebt« berürfftdjtigt al« feine Stellung, bi« cnblidj bic

i'iebe feine ganje SJeamterimoral über ben Raufen wirft,

unb er fieb fcfcämt. eine Sd)lafmfi£e $u fein, ftrl. 9Sau-

biu« al« oerjärlclte« , ungejogene« Wäbcfjen unb ftr.

Hebbel al« eiferfüetjtige ftrau, bie, naebbem ber Wann
tbjr ou«geriffen. ü>re (Siferfucbt auf irjr üermöbnte* $fle-

gtfinb überträgt, bilbetcu eiu C.uattett, wie ftfl) $r.

Senebij fein befferc« münfeben fann. 3Bir büben ab-

fiebtlicb grl. Sognar niebt mit ben Änbcrn genannt.

3br mar bie febwierigfte unb unbanfbarftc Äu'gabe zu-

gefallen. Um über ben übetau« ^ciFUct»en erften 91 f

t

binmegjugleiten, bebnrf bie Tarftellcrin ber SSilljelmine

be« ganjen 3auber« eajter 35ciblicbfeit, unb einer magren

inneren Unbefangenheit; meiner teebnifeejen «cwanbtlieit

e« aubrerfclt« bebarf , um jmei Crfennunglfcenen , wie

fie im britten 8ftc uorfommen, oline Unfall biirtbju-

bringen, ba* fann mobl nur berjenige nollftünbig be-

greifen, melier felbft ber Scbaufpielfunft niebt ganj

fremb iit. Tie Seftätigung
,

batj ,>rl. «agnar bie

Älippen be« erften, roie jene be« legten «ftc« fiegreiefc

)u umfcbiffeii mu|te, ift mobl ba« größte <?ob ,
meld)e«

nur ibr naa) beiben {Richtungen \)in fpenben fönnen.

Ta« fublifum mar febr animtrt unb ber «arme

£erporruf be« Tiebter« (für welchen #r. iia Btocbe

banfte) jeigte beutlieb, bat) ber ScifaU nicht allein ber

SRoptfät galt, fonbern bafr ba« «publicum £rn. «Be-

tt ebij bei ©elegtnbeit feine« Jubiläum* feine l\)til-

nähme unb «nerfenung überhaupt bejeugen wollte.

Operitthealer.

7. — 20. Oänner: ,3Rartba*\ — .Softe rtßrin " . — „Ter >p"o-

ftiCon Bon fiort]Uineau$\ -- „Ter ftniid>u&*. - .Robert

wnb «ertranb*.— ,Tie 3iibin — »«R.irfluretbf '. - „Stöbert

ber ieuftlV — .^ernatu*. - .e«merüloa* -:'_> SNuli —
.Tom SebaftianV — ,Tcr 2ro»baboiir* .

— .Ter fliegtnbe

fcolliinoec'. — ftrl. ftrirobcri): £ielciic unb Cf «^^crul^^ a. «.

*J>. — ©ieber ein -,wetroöa)cntli<be* fltepertoir unb

nicf>t eine Cpernauffüb,rung , über wela)e e» ficb ber

Wüfje lohnte etwa« ju fagen. ß« ift nur ein gelb,

auf welcbem bat Cperntbeater einige I&ätigfeit ent-

miefelt unb etwa« Sbroecfcelung bietet: ba« ift ba«

fallet. Siibrcub W. Gouqui« Urlaub nimmt Rrl.

«rtebberg it>te SteOe ein. 6ie begann itjr ©aftfpiel

mit ber ^eleue unb gab bann jwei Wal bie (S«me-

ralba. gel. Jricbberg tjatte bereit« bei ibrem f rfi^e-

ren \>ierfcin bie Wunft be« ^iiblifum« errungen
, für

un« war Tie eine neue Grfdjeinung , bie un« auf ba*

angcnebmfte übcrrafcf)t bat.

Tic Helene wirb Don «rl. Rriebberg niebt nur

getanjt, fonbern, fo uicl c« ber enge Stammen juläM,

aueb gcfpttlt. Sowobl lanj al« SWimif bitten etwa*

wirflieb futnlicb Serfübrerifclfc« unb babet entfe^ieben

biabolifeb Silbe«. Tic Kirfung wäre aber eine noo>

weit größere, wenn bie Cnfcmbletänje bamit im (Sin-

Hang ftänben. »enn man an bie tollen übermütbt-

gen ^acetjanalien ber ©rifetten in ben .Äarnepal«-

Abenteuern* benft, fo begreift man niebt, warum biefe

*>ö[lcngeiflcr fo gejicrt, frbwerfädig unb fcbjäfrig b,erum- >

büpfen.

«uaj all C«meralba leiftet gtl. griebberg «Bor-

^üglirbe«. »«eilieb barf man babei niebt an bie geniale

»eiftung ber (SUIcr iurücfbenfen, welebc mit ibrer be-

jauberiiben Ginfarblicit
, fern Pon jeber Uebertreibung.

oft mit einem 9?licfe ober einer leifen ^anbbemegung

bie größte Sirfung erjielte. Ta* 6piel be« %xl grieb-

berg ift ein mebr äuMiliebe«, unb bie färben finb ju-

weilen etwa? grell aufgetragen, immerbtn aber ift jene«

(ebr effeftt>oll unb jebenfaU« bem gönOietjcn «bgang jeber

fflfimif, ber jefet üorbcrrfa)enb ift, oorjujicben. Tat) ibr

ber jwtite ifytti ber {Holle, wo ba« tragifebe Clement

uorberrfebt
,

beffer gelang, al« ber erfte, finbet in ber

«perfönliebfeit ber Äünftlerin, wclcber ba« 9iaioc, 3arte,

iüebltcbe ferner liegt, feine SPegrünbung.

39a« ben lattj betrifft, fo entmiefelt ?rrl. Ärieb-

berg eine erftaunliebe <Dtu»relfraft , 6icberbeit unb

«plomb, unb ift frofi ibrer b,ob«n 6tatur nie ungra-

jiö«, wobei ber ooQenbet febönc Äörperbau ibr fetjr

m ftatten fommt. Weniger anJgebilbet fcfjctnt hinge-

gen ba«, wn« wir bie Koloratur be« lanfe? nennen

möebten

Statt be* erfranrten Ml Willerfrbef gab ^rl

Varnarc bic «Icur ^e i.'n« unb führte ibre 5än,K in

fein et!tiprco!)^ll^cr Seife au«. $on SJimif l)at aber

r^rl. L'amare feine Äljnuug. Tie übrige «Pcfcfuiifl tft

bereit« in biefeu blättern beiproeben werben

—

-
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QTarttt) ratcr.

la. «Januar: Jum erften >JÄal: ,3u i'djKni* , V. in 1 9. naefj

bem grjiijöfifrfjen t>on »arl etubenraucb — 10.: .Wliicf,

Wibraud) unb 9lü<ffel)r
,

r
Solfipoffe mit (Stfaitg in 5 9 omi

Äeftroo (neu in enne gefegt).

<b. — I^a« f leine ^uftfpiel ift eine fraiijöRfcbe

Tujienbarbeit ,
mcfd>e in guter Taiftedung eine halbe

etunbe angenehm au«füüt <2« rourbe freunblicb auf-

genommen , rootmn ba« meifte üBcrbicnfl #rn. «I f d> e

r

für bie treffliche T'utttfütjrung feiner Molle gebührt.

3n ,©lüd, >0t*i6t>raiitt) unb Sliicf fe^r • rourbe f>rn.

5Ratro« roieber eine größere S eftro ij'fcbe 8toHe anoer-

traut. Der ßrfolg mar ein oollftänbiger, unb biefer Grfolg

ift um fo böE>er anjufeblagen, al« ber SJlafiu« !Rohr eine

ber beften Sölten Wcftron'ä war. £rn. a tra« tarn

e4 feljr 311 flutten, baß foroobl feine «ikrföulicbfeit , al«

feine flctpc-bnltcbe Spielmcifc ihm burebau« nicht erlaub-

ten feinen Vorgänger ju fopiren. ör ftböpfte au«

(Sigenetn, cbarafteriftrte richtig, poitttirte fajarf, über-

trieb nicht unb erjielte, mic gefagt. einen oollftäubigcn

' ßrfülg.

Daß £r. Ircuni au u als fflodju* matt unb lang-

rotilig war, ift eigentlich nicbt feine Scbulb. Diefe

eigen« für 8cfjol
j

gefebriebetten SBebtcntcurollcn funntc

eben nur erhol 3 fpielen: in ben Rauben eine« jebeu

Änbem fiub fte ein Unbing , eine Umnüglicbteit. Die

übrige DarfteQung bot nia)t« Stöcenbc«, mar aber fcljr

mittelmäßig unb jeigte beutlicb , baß bie ©efenfeboft

bc« Carltbeater« nur in ben fleinen fraitjöftfcbeii ober

norbbeutfebcu Slüetteu in ihrem Clemetitc ift, unb fo-

balb fie (in längeres £tüa* ui fpielen betommt. jebe

Sicherheit unb geftigfeit verliert.

JBarum $r. SNa traft ftatt bei- roijjigcn We ftrou-

feben Üicbcr unb bc* biibfrbcn Duett« anbere ffouplet«

einlegte, roiffen mir niebt. 3iocb muffen mir bemerfen,

baß «eftroo fein etücf n!« .i'ufti'picl mit ©cfang'

bejeiebnet fyat unb nicbt ,$>olt«poffe\ mie e« jefct be-

nannt rourbe, eine Sejeicbuung, bie bureb nicbtd ge-

rechtfertigt erfebeint.

An ber Wien.

la. Januar: 3um erften 9Kal : .Stüterfrciibc', fi. in I 9.

mit freiet $eniiHunn einer franjüfifdjeu 3beti uon (ztif

flt&l. „flibiana unb eeobegar', 2ä)\van1 in '2 9 lrndj bem

grinijüfifcben duii 3üfef »raun, unb „irr nimmt auf feine

grau (Selb auf", iiinafpiel mit ianj in I 9. 0011 grau}

«fliringer, ffltuftf t>on 3. £opt>.

— Tie erfte ber brei 3ioüitäteu ift ein auf

25ermecb«lung«n unb »ÜHißoerftänbniffc gebnute« l'uftfpicl-

eben, roeldje« eine fyalbt Stuube binbureb ganj gut um

terbält. 'Sir mürben aber barauf netten, baß ber 9Ser-

faffer fid) niebt bamit begnügt bat , eine .franiöfifcbe

3bee* (?) frei 311 bemtyen. fonbern baß er einfach ein

franjöfffcfaet 6tüef überfeft bat. 35a« jroeite 6tüef ift

ein toller 6ebroanf mit einigen fomifeben Situationen,

aber ju gebebnt. Da« britte enblteb beftebt nti« eini-

gen mirffamen. aber nur lofe oerbunbetten €cenen.

®a« Scbieffal ber brei Novitäten lag ganj in ben

^tänben ber TnrfteUung. über roclcbe mir beinahe nur

Gute« ju berichten haben. Die $$. Sf?ilfe, Briefe

unb 3 äg er roaren bemüht, im erften etücf naeh Wög-

lichfeit ju charaftertftren ; oiirb ?V. Well in gab ihre

junge SRMtme in entfpreebenber 5öeife, menngleicb folebe

feine SalonroUeu ihr raeit meniger jufagen al* ba«

nobelthuenbe Äammermöbcbtn im britten etücf. «I«

Sibiana unb l'eobegar fchmanrten grl. ©allmeher

unb #r. grooboba ?mifcben einer entften unb einer

porobifttfcbeit «uffoffung, unb maren überbie* ihre l'ei-

(hingen burch bie unerreichbare Äbftcht, $ocbbeutfcb ju

fprechen, beeinträchtigt, hingegen mareu beibe im brit-

ten etüef al* echte ©iener Äinbcr ooDftänbig in ihrem

eiement. grl. ©allmeher ließ ihrer guten Saune bie

3ügel fcbie&eu unb jtoar. roa« bei ihr leiber nicht immer

ber gau" ift, ohne auSjuarten 3ebe« JSort. auch *> a * im "

bebcutenbfte, übte eine jünbenbe ©irfung unb ihr mirf-

lieh urmürhftge« lalent glättete im heQften Siebte, ^r.

Smoboba (efunbirtc trefflich, iloeb mären jur $ter-

uollftänbigung bie Säger unb Miltner ju er-

mähnen, unb im jroeitett Stücf bie griefe unb

t'iebolb. grl. Älang machte ftd) blof» burch bie

garblofigfcit ihrer $\irfletlung bemerfbar Tit 9tuf\t

ju bem Tuette im britten 6tücf ift f»rn. ^>opp fcbv

gut gelungen. 5\i8 erftc ßtücf mürbe freunblicb aufge-

iiomttteii, ba* jmeite mit Cppofttion jutficfgemiefen, ba«

britte gefiel entfebieben. ?a« f»au« mar gut befuebt

iofefÄabt.

17. Januar: 3um erften »Btale: ,Tci 9Ääbchen« Stuibc* ober

.crahtitant unb »iiuftlertn". fieben#bilb mit ©efang unb 2anj

m -2 9blf;eilimaen unb einem Sorfpiel oon 3. Bilb. TOufit

Don «toraj-

G. — Sohl nur um eine .fuße, freunblicbc ©e-

mobnbeit be« Dafein«' ju pflegen, hatte bie Direftion

ben fchuetl gealterten .Ärmenoater' burch bie obge-

nannte jugcitbliche 9ioüität abgelüft, ba fie enttoeber

ctma* $effcrc« nicht uortätbig hat, ober boa) nicht In
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einer 3eit opfern will, wo ftafebing«luft unb Äältefcbauer

bte Sbeiter-Räumt lic&fen. »ereit« bie jmrite «or-

fteDung jcigte bte Cbnmacht ber jroei moblberecbneten

litel
.

jene beiben Gegnerinnen au* bem gelbe »,u

feblagen. G* werben bebeutenbe ©efebäfte in lugenb

gemacht, unb baS ift jicmlicb ÄDe«. Um beim Ähfcblufc

berfelben 3euge fein ju (önnen, mu| ber 3ufcbauer bi-

ücrfc .Silber au* bem <Bolf«(cben ' mit in ben Äauf

nennen, bie Weber ernftbaft noch fcberjhaft genug finb.

um ba« «nbören unb «nfeben ju oerlobnen. 3u guter

üt|t wirb ihm in bem Weibtieben .gelben* ein Cljaraf-

tcr nufgetifebt, mit bem er nicht weis, wa« er anfangen

foll. Die Scbmudgcfcbicbte gegenüber bem Jjabrifanten

bürfte (oo\)\ nur bem (tru. Slutor oerftäublieb fein, wenn

fie e* überhaupt jemanbem ift. Die Sptye beö fomi-

fcheu Jbeil* bilbete ein niebt üble« Kauplet, oon ftrl.

®rün oorgetragen.

Sei btr SPefprecbung ber DarfleÜung wollen mir

ber ©alanterie megtn mit ben Damen anfangen, ftr.

SBoü entlebigte fieji it>rcd .pau*braebcn mit bem bereit*

brfannteu ©efebid, ftrl. ffirün ihrer gefeierten Äünfileriu

mit ber üon un« oor nicht gar langer 3eit gerügten —
Ungciiirtbcil. ©ürbiger gaben bie ftcl. Sijcnja unb

Äaruer ib^re fleine Partien, #r. 2Sei& charaftcrifirte

prächtig, unb £r. #er burger mar fo unterbaltenb,

al« er c* überhaupt fein fonnte.

Liener Äon^rrtbfridif.

pi)ilbarmonifd)r Üonjrrlf.

Crftf« Äonjert *>f« jtoeilrn fcpflu«, am 7 3unuar. Programm:

,Ii)cr<ila' üon 3.6. $ad), iiiftrutueiitirt oon (!j|'er, Äla-

iiiertciijftt in Ks oon Veetbooen (£h ^aurr) Ciioerlüre

311 .«SLioin* bon 3t c inerte. €nmpl)cnif in C oon S*u-
mann. Dirigent: £r. ?cf foff

/. — Den ©lanjpunft biefc« Äonjert« bilbete

ba« 2<ccfhoüeu'fcbe ÄlaOierfon»ert. ein SBcrf oon ent-

jüdenber Schönheit, bem nur ein cblere* «nfang*tüema

für ba« Staate jur bödjften <8i>Ufommenheit fehlt. Hu*

biefer Ufte Sa£ ift in feiner Durchführung oon gro-

fem fReije. einzelne ©efangäftcllen beben fich au«ncl)-

menb $art üon ben übermütbig ücrfcblungcnen ^affagen

ab; nur, reit gefagt, fcblt e« au bem £aupttbcma,

welche*, trofr allem «Beetb ooen- ftultu«, ber Öt-

jeichnung trioial niebt entgehen fann. Unbefcbreiblicb

Dagegen ift bie edjönfreit bei erjten 6a>e* unb De»

Sfnbante, ebenfo alt melobtferje (Jrfinbung, wie a(8

Durchführung unb al« «Wufter ber fo febwierigen

genüberfteUung unb organifdjen SBcrbinbung be« Älaoicr*

mit bem Crcbefter. £r. fauer fpielte ba« ^raebt-

ftüd mit gro§er Sia?erbeit unb, namentlich, toa« ben

marteren, weicheren Jbeil ber Äotnpofttion betrifft, mit

roobltbuenb einfadjem , natürlich jierlicbem Slu^brucf.

Der Stre icher fche Flügel trug nicht roenig baju bei,

ben meieben «nfcfalag be« Äünftler« Jur ©eltung ju

bringen. Da« Crcheftcr begleitete forreft.

Die borhergeljeube Stummer, bie fräftige Sadj'fche

.loccata* hatte, febr energifd) unb forreft gefpielt. ba«

Äon;ert in paffenbfter ©eife eröffnet. Die jroei auf

Scethooen folgeuben Hummern mufjteu bagegen nottj-

wenbig in ihrer SSirfung abfallen. Die Cuüertüre oon

»einede ift ein mehr barode« al« innerlich fräftige«

Stüd. Der Äomponift fuebt nach Criginalität unb fta»

bet babei nicht einen mufifalifeben Qebanfeu von ge-

lang, ber ben VufmanD an crcbcftralem gcuernierf Oer-

lohnen würbe. — Da§ bie 6ajum ann'fcbe Symphonie

ihrerfeit« unfaglich trfinbiing«arm ift, haben b. SM. febon

bei früheren ©clegenbeiten jur ©enüge h«f"gehoben.

Demungeacbtet gelingt e« bem «bagio. bureb bie mit

bem mageren ihema-Cmbrho erhielten Älangroirfungen

unb bem Scherjo bura) eine Reihe geiftooQer ©enbun-

gen bie Äufmerffamfeit unb ba« 3ntereffe be« ^lörer«

ju feffeln.

Üeiber würbe gerabe biefe« Scherjo nicht mit ber

nötbigen Äorreftbeit gefpielt. bie unjählige Wale wie-

berfebrenbe SBiolinfigur lief» an Reinheit ,
Betonung««

fcbäcfc unb 3ufammenfpitl OTancbe« oermiffen. C«

änbert nicht« an ber Sacht, bafj gerabe nach biefer

Nummer bie Herren oon ber SBioline e« nicht über fich

bringen fonnten ftycn 511 bleiben, fonbern naa) ber bei

ben $bilbarmonifern gtltenben Sitte „ufftanben unb fich

für einen »eifaü bebanften. ben fie bie«mal feineÄweg«

oerbient hatten.

Hn £rn. Dcffoff, bem für alle« ©elungene bie

entfprecbenbc «nerfennung gebührt, bemerften wir mit

Sergnügcn einen auffaüenb energifcheren . ba« Trchefter

wohlthuenb anfeuernben iaftfctlag, Wobura) fein an

fich fchon hochachtbare« Direftion«talent nur noa) an

©irfungSfraft gewinnen fann.
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<f fttrlin. (S»enebir' ,©cgc 11 üb et* im f. Sdjnu-

fpitlfyau«. g r. gricb. ©oftfpiel bc« »>rn. Sauer,

grl. ftropp in ber Cper. SJorftubt: «iouit fiten

Ta* f. Scfmufpicl gab jum crftcn Wale ba«, fcfion Im;-.' uon

bem ffiiencr ©aftfpiel auf ber ©ilfjelmftabt aufgeführte 9* e

ncbir.'fdjc Öuftfpicl : .©cgenübcr", unb ba«fdbc jjfnuiiui

111 J>nii guten i3itfatttuten|ptel eint moljlroollciibr Aufnahme,

gr. Jticb mirtte redjt rrfcciternb , nur ivärc 511 müu-

jdjeii, bap biefe einfirt)l*pollc Sdjaufpiclerin ba* üietlcid;t

flonj abfidjt*lo* immer mieberfcljrcnbc ,3übcln* mit aflcr

(strenge oon fid) abwehrte. Tie auf ber Palette bor gr.

8 rieb befniblidjen Xöne, roomit fie ifjre 'Bormürfc belebt,

ftnb olinebjii fdjou bon jiemlidi geringer Wawiigfaltigteit

;

ruenii man aber nun faß bei jebem, oft auJgcjcidjnet bärge-

fleUtcn Gtjarafler, immer ben ber ftirfd) im .ftuiiiiuerfcieiiet
1'

burdjfdjimnicrn fieijt mit Ijört, fo niodjtc ba* im SUIgc-

meinen meljr al« billig einüdjtcru gr grieb ift ja, tuie mir

üerticlinieii
,

audj t'eljrcriu in ber Sd;uiijpielfiiii|t , unb mir

rönnen uttiuöglid; glauben, bap bcrglcidjcn bequeme «udjluftg-

feiten bei ib,r Tulbuug fmben. SBcjüglid) hierauf, erlauben mir

un* iljr ein üffiert S cnbclmaii u'* au« einem 'Brief au beu

biimaligeu iKegiffeur Düringer ocni '.w Soi>cmber 1 S4

1

jur 4)el;erugiing ju empfelilcu, fiaifelbc lautet: /Beim ber

Wctftcr gelungen ift ju fpielcn, imip et jpiclen, roie er

lefjrt, ober: — ÜSMnb ift 'Wiiib'. grl. iuglioni bie

S5raunI;ofer unb Saume ift er iiüanciricn it|rc Mollen

mit Sorgfalt
,

obglcid) bie (rrimicrung an Weiriicr'«
Varllieb nidjt uermifdjt mcrbui tonnte. — Ter alter*-

graue, bjer nim crflcn Wale corgefnrjrlc l> ojs'fdjc Sdjiuant:

,9fadj Sonnenuntergang* bot, tuie buWjcr allen 4'onotoant«,

audj £ru. 2 1 c b t et e eine geeignete ©latijrollc, bie oon ben übri-

gen tDIitfpicletibcti ruirffaui uutcrftüßt murbc. — £r. Sauer
au« <JJrag gaftirte ul* llriel «coüa, galten- loiü („©olbbaucr")

9lbred|t S'onau (.Storenfricb*). ©eftalt unb Semegiing erin-

nerten an Saifon, bie oon einem fonoren Organ getragene

Rebe an SKaniereu oon (imil Tcoricnt unb Tawifott.

Ta* .latent bc* ©aftc* ift bi« je|>t nodj ein noluraliftt-

fdje«
;

tjödjft ivoljltljiicnb mirtten beffen grifdjc unb ©e-

fü^Umäriue. ein Engagement, ba* mir gern befürmorten,

fotl ju ermarteit fteljeu, unb ermarten mir bamil uiglcidj,

bajj bie angeeigneten, menig empfc(jleii*mcrtljeu iHcte-SHatiie-

ren ftdj mieber berlieren, unb feine Eljarattere immer tucljr

eine felbftattbigc, funftlerifdj (januotiifdjc ©nniMage unb 91 utf-

arbeitung geminucii Tic Aufnahme mar redjt günftig. — Tie

SBilbelmftabt bradjte jum erfteu Wale bie etnaftige Operette

Keffer«: .Tie einquartierung*, SKuftt oon Eonrabin,

jur «uffurjrutig. l'ibretto unb 9Kuftf otrmodjten niajt ui jün-

ben; Tarfteüung angemeffeit. ii e u : .geentiaube*. Sei

Hroll: .Ter ?iamant bc« ©ei|lertönig»*. — 3n ber f.

Oper trat gel. Kropp, oom ^ofopcriitl^eatcr in «Jieu, al«

Vucia auf.

I. 3tB«|«rt. (,»;>än«lid)e 3Birren*. .van« each«".

gifdjer'« .griebridj II".) 911« lefcte «otiität be« gefdiie-

benen 3al;re« tarn auftatl ber g i faj e r'fdjen iragobic „gricfr-

rictj II.* ba« breiaflige Siuft|piel eon lieberer ,^äu«lio)e

Sirrcn* tjerau*. Tiefe« uor jet)n bi« fünften Sauren an

vielen Wüfjnen gegebene Slüet ift aud) jept eine banteii«roerU)e

unb bein neueften Beitgefdjmaefc fjeilfam entgegentretenbe *o-

oitiit; beuu e# jäljlt ui ben ueuerbing« fo feltenen Crfdjeiiiun»

gen naturmalirer 6djilberung unb gefunbet aebcn«barftellung

im Trama. gern bon ber neroöfen Erregtheit unb ange-

geftreiigten Cff eftfiafdjcrei , ofme meiere ba« moberne l'uftfpiel

fran^öfifdicn Wufter« nid)t glaubt hefteten }ii fönnen, gibt

e« in einfachen unb treffenben 3ügcn ba« fflemälbe einer,

iiad) auficii glücflid) erfdjeinenben til;e, bie tu ber It;at, burdj

bomirte 6clbftgefälligfeit unb ©eltlie^tett be« gutartigen, bodj

egoiftifdj rürfjtctit«lofen Wanne« feelctilo« unb unertröglid) gc-

morben ift, unb in meldjc nun, biird; einen au fld) anfprudj*-

lofen, epifobifdj aiiftrctenben Bmifdjcnfall Kufflärung unb Ser-

ftönbniji fomint unb bie Viebe jurücf fet)rt. Tie Crfinbung ift

einfad), foiuifdj unb bi* jum «atürlidjen gemopigt, ber Tia-

log marin unb treffenb, oft fein, freilief) nidjt o^ne Sängen

;

ber gefellfdjnftlidje .Hein burdjau* gefunb, ftltlid) unb national,

©clcgentlid) biefr« t'uftfpiel* fei tjiet audj bie SBorfübruna ber

anberen Stüde Öeb e r c r'« .©eiftige i'iebc* unb .Tie metblid;eu

Stubenten*, befnrmoitct. -- 3u ben erften lagen be« neuen

3abre« fjat bie SMcbcrljoluiig be* in biefer Saifon neu auf-

genommeneu brainattfdjeu ©ebidjtc« ,^an« Sod)«' uoitTeiu-

()atb|tciii ftattgefiiubcn , über meldjc« id) früher ju beridi-

tcu gebinbert mar. «udi biefe, circa brripig 3nt;r alte, 9iooi-

uit.it ift nod) Ijcutc enipfcb,lcn*mertl), fo gemifd)t il>r 2ob fid)

oud) geftalten mu&. Ter bramatifdje Sau (jat einjelne trefflidje

©iomente, mie bie Sdilusfceue be« jrocilen Sitte« jmifeb,en

Äuuigunbe unb Sadj* mit ib.rem perfönlidj befangenen unb

tierblcnbctcn , nur balbeu Slii*fpredjcn
,

il)rem gegenfeitigen

Ueberftürjeu unb beut leibenfdmftlidjeu 3Serfd;ütten ber 3u-

fünft, ober wie bie nidjt ininber leben«treu gegebene fpätere

9tüctfel;r Aunigunbeti* jum ©eliebten — (,uub lie&'ft bu mid)

allein, idj lief roal;rb,aftig I;interbretn") — , allein ber üeus

cx machina, in bem bie gait^c «ftion gipfelt, ber Äaifcr mit

ben an tym Ijängenben 3ufaUigfeitcn, beeititrüdjtigt roieberum

— fammt einigen llebcrtretbuugen
, j. SJ. in ber Serad)tuug

bc* cljrfamen Scfjufterfjatibroerf« — ju febr bie innere ffialjr-

Ijeit ber tfanblung. Tie tiljarafteriflif anbrerfeit*, obrnol)! fte

einige fräftige 3iige be« Veroiifilfein* jener 3eit in Sadjeu

unb sjjcrfonen enteilt, gibt tein 9M!b ber mirflidjen 5Berl;ält-

uiffe, foiibctii nur einen au* bem allermobernften Sewiiftfein

ivtcterflraljletibru Oicflcr. itjrir ©egenfäfe; unb fo infbefonbere

eine» moberii plnlüfoplurenbcii unb fdjmüriuenben, empfinb-

(amen, Imdjfcnlimeiitalcn ^»aii* Sadj», in bem bie nüdjterne

Terbliett, bic lebhafte einfmtiljcil unb ber natürlidje Sdjmung

feiner Vocfieit nidjt uic!;r ju erteniien ift — ein Dtipgriff ber

Sdjil'cniiig, ju meldjem bic gebiinbtne gorm ber Webe (oier

füpige gereimte 3ambeii) uicbt menig beiträgt. Ter SMeber-

ermertuug mcrtlj aber ift ba* ©cbidjt burd;au* um feiner

fdiöueit fdjmuiigtiollcu Spradje mitlcii uub al* t?eben«bilb menu

nidjl jene* 3unftfäiiget# nnb feiner 3eil, bod; be« Äauipfe«,

ben ber ©cniii» überall ju tumpfen Ijat mit feiner 3eit, al«

ein Icubeiiiftüct, ba« gegen bie 'öomirtyeit unb engljerjigtftl,

gegen Schein uub l'üge in unfern gefellfdjaftltdjen roie oalerlün-

bi;'d;tn 9}erl;älttiif)en mit »opf unb ^er^cu ftreittt. — Tie Crfojci-

nung ber me(|rmal* crmätjulen ^o^e«ftaufentraflöbie giffl>er'»
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ftöjjt auf eint bcbenflicbc Äcibe bon £inbernifjcn Siacbbcm

£>tefrlbe bereite auf ba» tKrpertoir gefegt inotben, unb met/r-

fad) nicht, lepsin uicimefpr bejcicbiteiib ftatt ibrer „>iBteL Car-

men um tficbtt* erfcbjeiien mar, ifl fit für bte näcbften «Monate

al» jurüdgelegt ju betrachten, ba t>r. ©runert, ber mit

feiner Wolle burdjau» nidjt jufrieben fein foll, unb bat Un-

glüct hatte, bi^btr ftef» bor ber äuffüt)rung unpäßlich ja roerben,

eben |fbl feinen jät)rlid)en Urlaub antritt, unb in feinem ftacbe

£>r. Öebfelb au« SBeimar in einigen ©aftrolltn — fiear,

Macbeth, Sticfaarb IU. — aufzutreten beabftcbtiöt.

jftUiite <£l)romh.

Ter alte Snton Sdiiliblfr. Bert hoben« betannter

.greunb* unb Vto^iapb ift am 10. b 8M. in Coden beim

bei granffurt geftorbeu. Seine Bejahungen ju bem großen

(Weifter haben ibm Diel (sbre. abtr auch biel «ergernifc einge-

tragen, fein Jiame warb bielfad) genannt, bie Bcrlä&licbfeil

feiner «ngaben unb «u«fprüebe mitunter ftarf aiigemieif<lt

©ie inbeffen auch ba« enbgilttge Urtbeil einet roiffeiifdjaflliajcn

Äritif iiu«fa(leu möge, ein geiuiffe« ftatiftifcb • miiftfalifdje»

Bcrbienft roirb man ben biographifeben Arbeiten be« Berftor-

benen nicht abfpreeben tonnen, ber, bei mancherlei SBunber-

tiebfeilen, bod) ein biet erfahrener unb bcriiunftig urtheilcnber

muftfchfcfjer Cbarafterfopf nur.

3ll $tri* ift enblicb in ber Opera couaique be« greifen

«über neuefte Äompofition bom Stapel gelaufen. Tat Scr>

budj, noeb boit €cribe unb St. Weorge», „La fianeee

du roi de Garbe« nad) bem gleichnamigen ÜJfürdjcn La-

fontaine'«, roirb fehr gelobt T>te Stuftf foü roobl roentg

Originelle» aufroeifen , aber fehr melobiö« , unb roie immer

l>ei «über geiftooll inftrumentirt fein. T»er britte Uft fanb

ben meiften Beifall. Tit ©irbrreröffnung ber Bonffes pari-

siens in ihrem ehemaligen, glänjenb renooirten Theater, fanb

mit großem erfolge ftatt. 9»ebft einem frelog tarnen uuei neue

Operetten bon Offen bacb }tir «uffübruiiß. Tu eine „Un-

eben et Fritzehen", eonversation alsaciennc, fanb entbufia-

ftifrhen Beifall; bie jtueitt „L'amour Chanteur" fiel bureb. —
grl. ^atti ift al« flmina roieber aufgetreten: man fanb ihre

Stimme feböner unb fräftiger, ihre SDtelbobe noch berbollfoniint

3hr Erfolg mar ein nod) gröfterer al« im oorigen 3abrc

Äflie Trumen. Bon Mubolf ©ottfcbnll ift inBrc»-

lau ein neue« hiftorifebe» Srauerfpiel „Äönig Äarl XU." mit

bielfin Beifall gegeben roorben flleranber Sdjnetger, Ber-

f äff er bon .Wohamcb unb Orenc* h»t ein €cbaufpiel .ftfifla»

ber ifoljfdinitier* gefebrirben, beffen Stoff bem fübbeutfeben

Bolf»lebrn entnommen ift

Sine franjiftfdie Jtolf«o|»cr. £er ieitorift Stöger grün-

tet, suie e« beifM, nathbem er feine Stimme berloren, in Ba-

ri» eine .franjöftichc Bolf»oprr*. Tu Ronjeffion bo}U foll

er bereit « in fciinbcii haben unb bie balbigfte «u#fübrung

be« Unternehmen» beabRcfjtigen.

fflr Itf Miftiri t)at ^umo« b. ä., trofc be« feinerjeit

auch in b 351 mitgeteilten Dementi«, boeb ein neue« Prama

in fünf äfften gefebrieben , ba« bie Iragöbin bor Äurjem im

Xuriner Carignantbcater mit oielem Betfall jur «uffübrung

brachte.

Malte.

fon Mlltalf ÄOttf^flB« Btrrlffltr.f.en haben nunmehr

bereit» oier ftattgefunben , unb jmar betunbete eben bie bierte

(borgeftern) eine roadjfenbe Betheiligung feiten« be« Bublifum«

3>ie Vortrage be« gefebäßten Schriftfteller» umfaßten bi»her

jroet loefentlich berfchiebene Gebiete : ba« ber Snrit unb ba«

ber literarbiftonfcben 6tubie 3n legerer Begebung enthielten

bie borgelefencn ehar"fteriftifen Qeine'«, Lenau'« unb

«naftaftu» ©rün'« jmar mandje« liübfdje detail, mandje«

geiflretche «perijü, liejen aber ein eigentliche«, tonfrete« ©e-

fammturtheil über bie gefdjilberte ^erfönlidjteit oermiffen Um
Siele« eingebenber unb jutreffenber, bober auch roirffamer war

bie tthirafteriftif ©upforo'«, namentlich be« Tramattfer«.

Tit lürifche «btheilung tjätte wohl nur eine» roirrfameren

Vortrage« beburft, um maim empfunbene ©ebidjte , roie j. B.

ba» ,an eine 6d)aufpielerin" unb poetifche Bilber, roie ben

originell erfunbenen unb glönjenb bargefteQten .Barraba»*

ju entfebiebener ©eltung ju bringen.

Vüt Bene«ir,-3Bbtliutll mürbe befanntlict) bon ben mei-

ften Bühnen begangen: eine, bie c» nicht getban t)at, muffen

mir barob befonber» fabeln , weil flc mehr al« anbere fld»

baju hätte oerpflichtet fühlen Jollen, ffiir meinen ba« 2 beut er

an ber ©i en ©erabe auf biefer Bühne btlbet bie luffürjrung

oon Benebij' erftem fiuflfpiele .Tat bemofte fcaupt* im

3ahre 1848 ein Slüct ®efdjid)te ©ten«. Tai polijeilidje 9tüet>

fiebten fid) gegen bie neue 3nfcenefe>ung biefc« toirffamen,

unb roie gefagt. für ba« itjeater an ber ffiien t)iftorifcben

Stüde«, erhoben hätten, tonnen mir nidjt oprau«feben. 3Bir

leben bod) mohl unter fonftitutionellen Berhöltniffen. Ober

nidjt? — Ober foüte bie gegenmörtige Tirertion ftd) gefebeut

haben, fold;e .rebolutionäre' örinnerungen roadijurufen? !Pit

.leirfjtc <|3erfon" ift freilich .lobaler*.

Tie erfte iuffnbrnng Bon ,fitt «nb fror/, hifjotifebe»

l'uftfpiel bon 9tubolf ©ottfcball finbel am 27. Donuar im

Burgtbcater ftatt 35ic erfte fcaften-Äobilat roirb ba» franjöft-

fd)e l'uftfptel .eine oornehme ehe' fem

3n »f« .Äffte» unb 9tr Üirbt »tßtn* wirb bei ber

näcbftrn BJieberbolung — wie ber .Botfehafter* melbet —
grl Üöolter bie $ero, *Jr. fiemin*fd ben Oberpriefter unb

$r gbrfter ben Jempclbüter fpielen Unb fieanber? (Bergl.

ben Iheaterbericbt b. Str.)

®ti<ff«ft«». in. - 3anuot' A s Hn, I.. P in Draa,

H Th R. in *ftlin *«i»ilt ttitfli* bcantwotltl. — E. I.. in »(>•

tiMttütieu. (Jit<alun. - I in Stunde:! : Vrnütt. • C I. in i>nteltft<i

3n näöirtu *i H. K in «ijnnt'nin ipfmtl tr|or^t

Ktbottion, Srutf unb »erlag oon 3. £ön>entbal
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Wim.

30. 3imur im.
^lecen(loncn

inib 3Nittl)ri(mii]ui ütirr

3«»fti Saraflag rrtrtirint tin( i'uiiimtt. ^reil : Ltrrtcl|iihrin 2 fi , t-M]&i-uj 4 t)., gamiiibrig 8 fl *Rit})o(i- jnljnt 2'",, 4' ,. S« |1 SuJ
Unb -" .. .'. un» Hfl. Wfbafiion: fcct-fr Warft, i - »rpcbiHon: Oft 3 i ^ f t m a r> t r i (5oint>.. fflrabrn l» Wart abonnüt Daftlbft, bin*

6ic 'l'oitJiiHjlitn, jeu ir Sur* alle *«udf, »und- unb MufiialttntsriCIunöfn

Snbalt: Iit Ztiftivtut Zw tn &»«tniat - i*ubfrt f .SJmtcrrriit" (öfctlttuna) - .Hin t<t«rdfifti«tf b«f 'Pu^IhMifc! I iüS

rr.tUidu «dfcna! lüuitfff un*). - «WUt unf «afif in tfra«. < EAlai» - *fftfr ?trat<*m*t - SBirn« .«oniertbchät (fcr. Sann*

Ouaiirlt). -• *rut iin'd>.inuiijifn ttü*lfi, öinnimiiianri, V Mtim, Vöni,iCtrt,i) *m«(penbinj-'Kad)rl4t«n i Arilin, onnebmilj - Jtlmu

Qttoaif. «ofalre

§Hc Shaltcfpcarf-STage in öStcimar.

^% — .Sbafefpeare unb ffin ßnbe* — rufen

Stiele au*, welche bind) ba*" fortwäbrcube 3nrfiefgf t»cn

auf bie älteren ©röjicn bie 3ntereffcn ber ©ca/nwart

gtfjtyrbcl gtaubru. ?ie britte 3äfularfcicr 3bafc-

fpcurc« rrrcßt bei itjncn ein bebenfliebe* Äopffdjüt.

ttln; brtin wenn fie aud) nicht flerabe mit Voltaire

ben britifrben Richter für einen bctruiifeneii Silben

buttert ober bie »nfiebten ^ri cbri<i>*^ bc* ©ropen

über ibu t bei Int, fo wollen fie einen gurten au* ber

3rit (Slifabetb* boeb meljr al$ eine litcrarbiftorifdK

Mcrfwürbigfcit befrachtet wiffen, ber auf ber £übne

bev ©fflcntunrt, bereu cjnnje einriebt ungen ibm fremb

fhtb, nur bin nnb wieber ale feltencr ©aft erfebeinen

foll! ?ic eifrigen « Ija f cfpenre-^ebanten wünfeben

b'en Siebter cbenfomenia, auf ben Brettern $u feEjcn

;

benn fie wollen feinen Wtxt, (einen Sßijj in feinen

Herfen miffen; fein Zipfelchen feine* bramatifd)cu

gaiifimantel* foll fehlen; fonft ballen fie gleich, bie

magifdjen SÖirfungen beefelben für befebäbigt. Striche

finb ihnen eine Injurie, welche an 9)i\ijcftät$bclribi-

gung grenzt, unb ,iufä$e eine ^la&pbcmic. ?ic M-
bifferenten mtb (i'ntbufiaftcn ber .ftriftrn Obfertiaii}*

begegnen fid) öcmuad) in biefem ^rotfftc gegen Sbiifc«

iPfart-Änjfübrungen. Demungcacbtct ift 6 b a f e f p e a r e

auf ben gröperen beutfeben kühnen infofern btimifd),

al* fie ibm wöchentlich etwa eine 9fuffübrunij wib-

men unb *war in einer mehr ober minber Pom 11 r-

tert abwcidjeitbfii ^übncueiiirid)fung. Ii* fommt aljo

barauf an, weldje ^übueiieinridHiiiig bie befte fei

eine grage, bie fid) im SlUgcmeiiu» babin bcantwor-

ten löpt: biejeuige, welche bie flröptmöflliehc Jreue

flegen ben ©eift be# £)riflinal* mit ben «nforberun-

»jeu ber mobernen ^übne am beften 3U Dereini-

gen loeip

©baff fpeare* .^iftorien*, bie Sebaufpiele

au* @nc\lanb* ©efefaiebte, bie enajifctjcn ftyni^fbramen

haben fid) wobl nur 3U111 fleinften Xlfti l auf ber beutfrben

öühne eina,cbüra,crt. 3Ser fennt nicht Ötidjarb III. unb

gaUftaff? »ber mit biefen ^erfönlichreiten ift aud)

bie fttnntnifc ber 8l)afefpe ure-^tiftorien bei btm

i\ro|rn ^^eatcrpublifum fo jiemlid) erfdjöpft . 3 b a f r-

fprare* etwa« wilber ©eniu* ift flejübmi. bamit

bie o,aftirenben ^irtuofen auf feinem ^eflafu? ihre

JHeiteifunftftücfe madjen fönnen. «Ue «ouffleurbüdier

finb für einzelne .Ijeröorraflenöe Äünftlcr" eingerichtet

— roat uidjt ber Hauptrolle ]ux golie bient, ijilt

für überflüffiiien ^allaft - unb wie fällte e* an«

bei* fein , ba bie löebeutunQ ber meifteu übrigen

Oiollen eine unuerftanbene bleibt unb nur au* bau

3iifainnieiibanöf be* flanjen ßpfluf begriffen wer-

ben fann?

t^inflelftebt biit ,;ur
sJ?orfeier bee 8hofe-

fp ear e-3ubilöum$ ben halben (S^fiuf ber en^Iifcbeii

ftönig*bramen auf ber ^eimar'fd)en ^ofbühne twm

27. bi« jnm 30. Tcjentber ,ur »ufführunn gebracht,

nämlich .«idjarb IL«, .Heinrich IV.« erfter Jfjeil.

.Heinrich IV.* jweiter ihn! unb .^rinti* V.V ter

wirb im Üaufe be* 3abre* uir 3 b a f efpearr-^eier

ben ganjen &pflu« folgen laffeu, alfo auper ben oben-

erwähnten ?rtimen nod) .Heinrich VI.* in jwei

ibiilen unb ,5Hid)arb III.*. .Uöiiicj Mann* unb

.HeiiuichMII.* bilbeu i^eidjfumliinKitiiiuj unb3d)lup,

iubem fie burd) eine bebeuteiibe Jeitepodie twu bem

ai|ammenhünfjeuben ©ramrncDflu* flcfdiicbcn finb,
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unb fdjeincn be$balb Hon Tinge Ift cht btnfelben

ntdjt beigefügt loorbtn ju fein.

Ginc mürbigc 3 fjn f cfpcn r c- gcict bcftebt gc-

mip nid)t in SHcbcneartcn , benn bif Sbafcfpcare-

l'itcratur, bie jum großen I^cil eine Sbafefptarc-

Wafulatur ift, bat faum nod) s}Jlo£ für neue ©c-

baufen unb Süuelcgungcu gclaffen. Ge t ft 9111c* fcfyon

bagemefen bie auf ben paraboreftcu Unfinn - unb

bie übcrfdjmängUdjcn trafen, mit benen bic 5*croun-

benmg ben britifdjen Tidjtcr ncrh/rrlidjt (jat, mür<

bin »iemano in ein gröperc* Staunen ucrfrßtn nie

ihn felbft. So grop bie Slncrfcnnung aud) mar,

tueldic itjm einzelne 3eitgciioffeu unb felbft ütfebenbub-

kr 511 3f)cil werben liepeu, fo finben fid) bod) eben

falle jflljlreidie Spuren, bap er für bic Wenge nur

ein ?id)ter mar unter ben übrigen, ber über War-

I oiu unb (\uccn, jjorb, ©ebftcr unb ^eau-

111 0 11 1 unb leb er nidjt um ftopfcelängc Ijctiuv.»

ragt;, 3a, fönntc S&afefpenrc micbcrauferftcl)en

unb erlaubte ibm feine Wupr ftd) felbft 3UIU Wegen-

ftanbe eine* cingehenben Stubium* ju madjen unb

eine SMbliothef fämmtlidjer über il)n Dcrfofetcr 5<ücrjcr

ftd) anzulegen unb fte burd)3uarbciten — er mürbe

gemip oft erftaunt fein über bie Intentionen, bie

man ibm nndjmeift , über bie mibcrfprcdjcnben QTn-

fdjauungen, bic über bie ©runbgcbanfrn feiner Tra-

nun ju Sage geförbert merben, unb über bie Waffe

von Weift, bie auf feine Unfoften fonfumirt mor-

ben ift.

Tae ^erftänbnip Sbafefpearee ift mit allen

biefen Herfen im 2Bcfcnllid)cn moljl geförbert mor-

ben
,

bod) nur bei ben jur 9lufrül)ruitg gelangten

Tramm. Tic •fyftoricn bilben trojj aller Rommen-

tare nod) einen menig ine üoQc l'idjt gerütftcn Jl)eil

ber Sljafefpcnrc'fdjcn Sd)öpfungcn. G* erfdjeint

bab/r ii'idjtigcr al* neue Kommentare ober über-

fdjmänglidje ovations funebres 311 oerfnffen, ben

grofien Tierjter burd) bic prnftifdje Süfmc 511 erläu-

tern. Tinge Ift cbfe Sbafcfpcarc-Muffübrungcn fmb

eine fünftlerifdje lljat, meil fie jum erften Wale ba*

grope britifdje .Hönigebrama im 3uiammenl)angc uor-

ffiljren. G* mar bice ber nuegefprodjenc SBunfdj

3 di il ler e, unb er tuivb au ber floffifdjcn Stätte

feinte ©ivfene jept jiurft erfüllt.

3mei Maupteiumänbe treten biefem Uutcrneljmen

entgegen. Waffen biefc -piftorien mit ibreti rrmüben-

ben ?iamcnercgiftcrn, il)vrr beiu Slnfdjcinc nad) ftd)

übcrjtürjcubcn -SSinbluug, baber ben t'cfer oft beftür-

jfjiben ftoufufion überhaupt eine erfoIgreid)e Äuffüb/

rung ju, unb bann, ift ii)r Stoff nid)t ein veralteter,

tvcldjcr unferer 3cit fern liegt unb feine fompatbifdje

tübtr in berfelben trifft? Sinb fie nidjt eine sI>er-

Ijerrlidjung mitttlalterlidjcr .Kampfe, ibrer Roheiten

unb ©räucl unb fauftrcd)tlid)cu
v£rauour'?

Stuf beibc fragen ertbcilt Tinge Iftebt felbft

in einer Stnfünbigung feiner Sl)afefpeare-^luffübrun-

gen bie Mutmort: /Bic ein rinjigee, rcgelrrdjt fom

ponirtr* Trama\ fagt er, .ftebt biefe Gl)ionif einee

gaiiifii oabrbuuberte in ad)t 2tücfcu, in Di er, ig

\Hften, in fdjier willigen Sccucu ba. (Sin ftunfi-

merf, bei meldjeni einem mobl fdjminblid) merben

fanu, mie unter bein jüngften Weridjt Widjcl 51 h-

gelo'e. \Über nur beim l'efen, fei ioglcid) bin

zugefügt Sbafefpenre bat bae fem gröptee

»Berf gleid) allen übrigen für bae Ibeater gefd)rie-

ben, nidjt für ba<i eiufaine l'efe^immer. Seine ge-

funbc 3eit fanntc überbauet nur ba? kühnen-

brama, nid)t ben öedifelbnlg ber unfiigcn, Söüd)er-

brnma gebeifeen. älser bie ^iftorien lieft, ber mup"

irre merben über bem unabfebbaren JHegifter uon eng-

lifdjen unb franjönfdjen Äönigen, ^rin^en, iMittem,

^crfdjmörern
,

Aricgern, Wörbcrn, Stroldjen aller

yi rt ; bic toloffalett ?imenfionen bc$ Wanjen , ber

nnaufl)örlid)t SBecbfel bc$ C^rte^, bie überguelleube

J^ülle uon poetifdjen Wotinen, bie auJfdjmcifenbe

(Sljarafteriftif , bic frembartig-beraufdjenbe Spraebe

treten baju, bic Äonfufion oollftänbig ju macben.

§icr bebarf ber nermittclnbcn Sebaufpielfunft, ti

bebarf ber roirflidjen ^üljne mit allen ttjrcn auf

einen 3meef titnarliritcnbert Wittein, c$ bebarf fogar

ber ©emeinfamfeit bee Ginbrucfee, eine? v)>ublifum*

nlfo , um jjtm ^erftänbnip
, 311m Wenuffe 311 gelan-

gen. Wit »iedjt fagt baber ber berühmte fte Sljafe-

fpeorc-gorfdjer, ©cruinu?, ber befte ftominentar

S bcif efpcare'e fei — bic ?luffül)rung".

3n ©ejtig auf bie 5 tv e i t e ^ragc fagt Tin-

gelftebt: „»Äudj bie 3eit fdjeint mobl augetljan ju

bem Itnterntljmen
,

grrabe bie >oiftorien Sbafe-

fpcarc'e 3u reftauriren. müc 3eit bat nämlieb, fo

3U lagen, il)icn eigenen Stjafef peare: ba* »orige

^abrljunbert, mo Sdjäftrfpiclc mit ©cfang unb 5aii3

floriren, fultinirte bie Wärdjenftücfe, fomoljl in (ing-

lanb mic in Teutfdjlanb
, unfeic Älaffifer manblen

fiel) barauf an bie ^ragöbie, uufere JHomantifer an

ba* i'uftipiel. 3u biefen ticn'djiebencn ^id)tungcn,

beren jebe eine Seite in bem Uncrfdjöpflidjen finbet,
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rooran fie anfnüpfen fqnn, offenbart [ich. bann roie-

berum ein djarafteriftifdjer 3afaminenl)anf\ mit bem

aQgemeinen 3uge bet 3eit. Tie unfrigc, bie ©cgen«

roart
,

ridjtft iqr Diäten unb iradjten uornebmlidj

auf ^olitif, auf ba* öffentliche «eben, auf Freiheit,

©inbeit, Waajt be« atoate« unb «olfc*. Tabei ift

bie $agc«gefd)idjte ielbft fo rcid) an gcrabeju mär-

djenbaftem 3nbalt , an ungeheuren ^t)at[ad)cn , e«

geben auf bem SBelttbeatcr fo großartige £aupt- unb

Staat«aftionrn uor
,

baß bie Jb/aterroelt , ibr Ü)?i-

frofo«mu#, fid) ebenfall« 311 ungewöhnlichen Tarftcl-

hingen jufdiiimen nehmen muß IS« gilt ba uod)

einmal ba« $>ort, melcbc* 8d)iller feinem , »allen-

ftein* i)orau*gefd)icft:

Hub |e)jt, au bt» Siilittjuitbert» ernftem Ignbe,

©o fclhft bic ©irfli^ifcit \,n ?id)tuiia. wirb,

SBo mir ben Äunipf (jeroaltiflet Naturen

Um tili btbeutenb 3td bor Wu^tu ffli'n,

Hub um btr SNenfdjiirit flroBe <?fa,fnftünbf,

Ilm »>trrf4)üft unb um $reil)eit, mirb neriina/n,

3e|l barf bie Äunft auf irjrer gajattenbiiOne

Hua> t)öt)ereu glufl Derfitc^rn, ja fie muß,

6oU iiid)t bei Sebent «ütjiie fte bekämen.

3Ba« »om Gnbe be* nötigen Sabrbunbert« mabr ge-

wefen, ift e« nicht minber uon ber «Witte be« jejjigcn.

Sie SBclt führt £iftoricn auf , al« mollc fie bie

Sbafcfpcare'fdKn illuftriren. Tie ßntfagung unb

&bfc|)ung JRidjarb'« II. in feiner legten Surg, mahnt

fie nidjt 3ug für 3ug an ba« Jraucrfpiel oon ©a5ta?

Unb fehlen ettua bie Seitenftucfe 3U bem glücTlicbcn

Ufurpator. bem politifchen SHänfefdjmicb #einrid) IV.

ober $u bem unrterglcidjlidjen 3acf Gabe in .^ein-

rieb, VI.* 8old)c 3eidjen weifen gebieterifd) auf

ba« b'ftorifdje Traina im Ijödjften Stple ^in. Toj»

e« Tcutfeblanb einftroeilen uon ber grembe borgen

mu§
,

ift fo wahr al« fd)abe. Tod) bie 3eit wirb

fommen, reo aud) bie beutfd)e S*übnc ihre National-

djronif unb waljrlidj feine fdjlcdjtr beftyt — bie 3eit,

baß mir eine Nation unb eine Nation geworben'!

Kadjbcm mir brn SlufTubrungcu in 9Beimar bei-

geroorjnt , fönnen mir nur fagrn ,
bajj ba« Stefultat

berfelben biefe Äu«einanberfe(>ungcn feine«tueg« Sögen

geftraft ^at. Ter cermirrrnbe ginbruef ber l'cftüre

roirb burd) bie Tarfteliung gelidjtet unb bie politi-

fd)en äonfliftc ftnb -nicht in ba« Äoftüm gebannt,

in roeldjem fie auftreten, fonbern nod) fähig, bie 8um-

patbien ber 3eitgcnoffen ju erroerfen, inbem bie Ana-

logien ber ©egenwart unurrfennbar finb. .JRidjarb II.*,

.^einrieb, IV.' unb ,
$einrid> V.' bilben jufammen eine

grofje Iragöbir ber Uiurpation. i^rer ©eneft«, ifcrer

mühfeligcn Behauptung gegenüber ben innern Parteien,

ihrer glanjenbeu 9ted)tfertigung burd) ficgreidje (Srobe-

rung«^ügc nad) au^en. Sßa« l)ier an 3roei gürften

unb uier Jragöbien uertbeilt ift, faljen mir in lefrter

3cit jft in einem gefd)id)tlid)en Irauerfpiel mit einem

einjigen gelben an un« uorüberjiebeu. Tie Situation

aber bleibt in ben ©runbjügeu biefelbe. Taburd) mirb

beim aud) ber Anteil be« ^ublifum« gefidjert, ber

immer nur einem Stoffe auf ber 93ül)ne entgegenfommt,

beffen SWotitJe in ber eigenen »ruft ibjen SBiberbaU

finben Tic gro|artige Torftellung«weife S b; n f e-

fpeare«, meldje ftet« mit 3ügen uon aUgemein

mcnfd)lid)er ©ebeutung unb SSirfung i^re (i^araftere

au«ftattet, fommt ba3U, um ben Sinbrurf ftjmpatbifd)

jU mad)en unb ba« anfdjeinenb Entlegene ber 3eit

unb ber äu&erlid)en formen nid)t ftörenb b,eruorrre-

ten ju laffen.

SBir geboren nidjt ju ben ©Ijafefpearomanen

unb münfdjen feiue«meg«, ba^ bie bramatifdje «JJro-

buftion ber. ©egenmart unter bem erbrüefenben ©e-

midjt biefe« ©entu« leibe ; mir finb nidjt blinb gegen

©b«f< fpeare'« gebier unb Sdjroädjen, meldje bei

einem jeitgenöffifdjen Tidjter genügen mürben, ba«

$erbammung«urtl)eil berfelben Ärifif rjeruorjurufen,

meldje ben gropen ©ritten fortmäbrenb mit ©eil)-

raud)fäffetn umtanjt. Tod) mir roollen 3 bafc fpeare

aud) auf ben Srettern De ift eben, ma« bei ben bi«-

berigen Aupbrunflfn ber biftorifdjrn Stüefe nur unter

ber Sorau«fe^ung Uorbergeb,enber «eftüre möglid) mar
;

mir mollen ibn babei in einer <£jnrid)tung feben,

meldje nid)t eine Wenge Figuren djaotifd) auffpeidjert,

,$utter für ^ulocr', in beffen ©rillantblijjen bie

uerfdjlungenen 9lamen«jüge ber ^auptroHe unb i^re«

TarfteUer« beifallbeifdjenb ^trDorlfuc^tcn
, fonbern in

ioeld)er alle ©eftalten 3U ibrem oollen Öied)te fommen

unb meld)e außerbem auf unferer 93übne fid) nidjt

mit frembartigem Ungefdjicf bemegt, fonbern fid) ibren

gemobnteu formen ^armonifc^ anfd)micgt. ©erabe

biefen Anfprüdjen genügte ber uon Tingelfte bt ein-

gerichtete unb infeenirte ©efammtcuflu* ber 8ljafe-

fpeare'fdjen ^iftorien

9iid)t blo« für ba« ^ublifum, fonbern aud) für

bic TarfteUer bot eine Auffübrung ttx ^iftorien im

3ufammenbong neue ®efid)t«punfte bar. Bq|
ift v>einrid) IV. in ben beiben «öuig«bramen, bie

feinen Kamen tragen, menn er nidjt burd) floling-

brofe in .«idjarb IL" erläutert mirb? Unb mer
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rann JRidiarb TIf. two^rljaft djarafleriftifd) crfaffrn.

wenn er nitf)t bind) bie Tarftrlluna, bce \vr$oa,$ uon

(Sloftcr in „^einrieb, VI.* bie bümonifcbe (Seftalt all-

mählich, aufgebaut bat? 3obn ftallftaft im erften Ibeilc

uon ,*>rinridi IV.* bleibt eine Sfi^e. welche erft

ber nucitc i\)cil unb ba* in bcmfclbrii weebfclnbe

Wffaitf bc? Stüter* mit ed)t bramatifaVm l>rbrn*bliit

e.füllt. Sind) uielc bev ©eftaltcti feiten >Koni\cf,

; lUiuntüd) aber bie -^anbluna, felbft unb bie Stclluna,

ber ^.uteien, bie jiefdjidjtlidjen Strömungen, bie fid)

bind) bcii flauen Ci)flu* hinburd^iehen, werben erft

burrfi ba? fid) »or mriern fciiflcn cntrollenbe öc-

umiutficmälbc ii: anfdjaulicber Seife erläutert.

liben befbalb aber bebürfen bie ^iftoriett einer

burdi.ireiffiibiii ßinridituna,, bie ol* llcberictutua, nue-

ber allen Sübncnform in bie neue betrautet werben mufi.

15"? ajlt luwifferiuaficn eine feenifebe Umbidjtuna,, welche

ba* ^erbröefflnbc Sccnarium ber intcnrilifcbcn Sühne 511

einem einheitlichen rrgnnifmu* nifammrttfn&t, fowit

bie? ohne Sefebübia.tnta, be* iufd)id)tlid>rti Sttbaltc* a,e-

fdjelien fann. ffirrabc nad) biefer Seite bin nerbirnt

?ina,elftcbt'$ Weifterfrbaft »olle ftnerfennuna,. , Ter

Mann, ber nidit tyochc hat in fid) felbft \ fnnn man

mit ber leichten ^arobiruna, einer 3 baf efpeare-

fchen 3 teile feigen, ber taugt nid)t jur C5inrid>tuna

1111b ^nfeenirung bramatifeber 5Scrfr nnb wirb oft

mit ber fleinften ftenberuna, einen, ffir ein geübte*

dir empjinblidjen Winten beruorrufen. Gin s)>oef

aber , ber nta,leid) bie Sühne ber Weejenwart fennt

unb ben mobernen 3nftinft für bn* befif,t , wa* bei

nnfrer Jubörcrfdiaft einen ginbrutf hervorruft, ber

wirb fid) bind) ben 2 baf cfnearc*fd)cn Urwalb bie

Sahn bauen, olme feine präcbtiani Snuiiiiwftaltcn unb

uwia/u Blumen -,11 bcfdjäbiaot , nur inbem er ©c-

fmiuu unb morfd)a,eworbrne Stämme au? bem 5ßca,r

räumt, bamit uufer ^ublifum ihm in ba* Mcilifltbum

folrtcn faitn. Äürnmflen unb 3ufainmcnurbungen ber

3cenen finb feit alter 3eit Sraud) ber 9tf<jic — unb

?inflclfifbf* Motbftift braucht Uicrin . wa* (Sc-

fd)idlid)feit unb Kühnheit auf ber einen, taftuolle

2d)onuini auf ber anbereu 2eite betrifft, feinen S>er-

gleich \u fd)eiien. Seltener finb jene fenifdjeu Sine-

fdmuufiuuvu nnb (rrmeitcruna.cn, mtf weldie bie

2 hrtfeiVe.utaner ber ftrtften Cbfemani mit miPiUlufti-

,\cn Singen bliefen. "JvMr finb gcmöönt, baft bramatifdje

•Vauviiecucu jKwiffermapeu oud) büljnlid) betont

werben, einen fenifdien ?lbfd)luf» gewinnen, wälueub fie

bei Sltafefuearc »triften* im S.inbe Herlaufen. So

j. S. im ^weiten Xfjeil uon , ^einrieb IV.' bie Äroueu-

feeue, bie mit bem Abgangs bc* franfen König* ein

äufeerlid) crfcftlofc* Gttbe nimmt. Tingclftcbt bat

ben Tert nur um wenige Serie uermebrt, boch ben

Job be* &önig* in bem 3immer ,3erufalcm" felbft auf

ber Sühne ftattfinben laffen unb bureb bie C&iuuyiruttg

ber Climen, br* JRofr* nnb be# Solfe*. burdi bell

Alan,\ ber 'lobteit^loefe ein. wirfiamee 2d)lu^itablrr,ii

eriielt, wie c* uuferem öeiehmaefe unb unfercti

bfibnlichen li'inrirbtuiiiun lunebm ift. Tie Sbnfe>

fpeare-Gntdufiafien märten hierüber bie Wafc rfimvfen.

für bie Süliite ber («ejtenroart föntun Sbafe-

fl>mrf'# ^iftorieu nur in wiener ÄVifc erobert werben

iS&u* H>; n i)

jSdjubrrt'ö „UHntrrrfiff'*.

(Jittf «u.ili-ff i'L>n Mari Dan ©ruh*

(ftorlffjmnn )*:

(Sine Ärähe uinfreift ben trüben Souberer. 9Sou

2obt*febnueru erfüllt . mir er ift, meint er, bie flrufct

b lieft i in» #crj hinein . lauere auf it)" al* luillfom-

mene Seilte, unb ruft ibr bitter ni: .flrätje, la^ niid)

enblidi fetjett Irene bt? jum (•firnbe*.

Tiefe» Sieb d>araf t ertfir t fid) üor luden anbereu

ber ,3Sinterreife' junädjft bind) feine ftren^c (üiil)e:t.

Tiefelbe Sealeitun^PiJfiafle, eine bueet) einen yiatui

untetbroehene !riolcnfiü.ur, bie mit fetner Cibarafterütif

ben rtlua, ber Äräbe anjubtuten fdjciut, sieht fid) bnreb

baf a.iin,i,t iiieb hin. beffeu 2onart, gleich bem üiniiien,

C-moll ift. Tiefe i,itlcrnbe, pianissiino ejehalteue Jriü-

lenfigiir liegt übec ber ciiiguinntie; fie \)cbl inie biefe

(nach bem iiiftriimeuUleti ^orfpiel nämlirt)) in bei mitt-

leren l'agt an; in btinfelbeii ÜJiafec aber, als biefe

nad) ber Jieft Ijiniibfiiift . (fie biirebitmubert in ben eifteu

t>iet iaflen ben »liiiiiii uon <" n.id) ('), flattert jene,

fid) lui ii il)r eutfcriiciib . und) ber *Sül)e. Taburd) nun

unb bueeb bafi unisoim ber jiucitcu Sigleituiii)«- mit

ber ©cfaiintM'tiininc crljäU ba« l'ieb einen ci^entbüinlid)

beiljleii Älana, ?ec idilufe ber elften (ctroul)c mobiitirt

nad) ber IJaraUcltonart Ks ilnr. ?ie ui'tite itrophe

ift, inbem ber 2i>atiberer bie flri\[ie aufbricht, reeiMti-

1
uifd) gehalten, u,;t fi'uif[letiid;eut Feingefühl ueriejit ba

ÄiMiipnuift jene irioleuftgur mährenb berfelbeu bindnini

in bie tiefeie i'aeje. bid.'t au bie jmeite, fid) fo diarat-

Digitized by Go



60

teriftifrf) in SefunbeninterPaOen ^fn- unb mieberfcbaufelnbe

Bea,(eitung«ftimmc anfcblicftenb.

Tie erften jroei Serfc ber britlcn Strophe finb

mit |fiifn ber trflrn Strophe Wieber glcieblautenb. ?n

be n beibert Ickten . aber fafit ber ffomponift mit ho-

hem Schwung «He* jufammen, um bcn fürchterlichen

©ebanfcn be« ©ebicbte*: . Ärübc, lafj mich cnblich

fcbn ?rfiie bi« jum ©rabe* )um ^ öci^fl e u «uftbrucf gu

bringen / bet ©cfang beginnt mit bumpfer Kccitatiou

in ber Jicfe (auf c), fptingt bann in bic Cftan uub

bringt mit btm lebten «er» bi« jum hoben S hinauf,

bie Iriolcnfigiir, bi«b« weift pianissimn geilten, ftei-

gert fid) im «uibrticf jeft bi« jum forte unb bringt

mit idjrilleiu Vaitt bi? in ba$ jr ber breigeftriebenen

Cftau hinauf, ba« Ba&funbnmcnt ober, britthalb Cfta-

Pen meit tum ber Cberftimme entfernt. bi«fjer immer

einflimmig, trirb jebt jum rrflcn Wal jmeiftimmig, bie

lenorftimmc hält ba« c poebenb feft, mäbrcnb bie eigent-

liche Bafcftimmc mi;ber au» bni Scfunbcninteronll äs

unb fr auf uub uieber - trabt, möchte man au biefer

Stelle fiigcu.

3n bem feebftaftigeu ftadn'picl nimmt, mit im 55oc-

fpicl, ba« Suftriiment wieber bic ©cfangSmclobic auf, bie

ununterbrochen ruhig b-iifliofuiibe Iriolcufigur ift in bit

Bafjregiou hinahgcrücft uubfinft im oorkftcu 2aft bei bem:

""

^

her Cberftimme bis tu bie tieffte Legion

—H"--" r Z biimb. Wan bemerfc auch ti od) bie Stcl»

y (ung bei Scblufrarforbc« : ber C-moll-

Treiflang, aber o\)\it Cuint unb bie lerj, um einen

mflgticbft bumpfen Schau" ju erzeugen, mm in ber tiefften

i'age erflingenb.

Ter Sßnnbcrer ift immerfort oon ben büftcrflen

SorfteHungeu umfangen : erft erblicft er in ber ihn um-

Ircifenben Ärätje
,

jebt in bem weif bon beu Bäumen

abfallenbcn blättern Iobe*botcn, bie ihm fein nahe«

©nib oerfünben.

«neb biefer ©cfang gehört in jebem Betracht ju

ben bemuubcrungSwürbigften. «n itjm mag man fo

recht erfennen , wie ba« ©enie ben poetifcbmalerifchen

«u«bnicf immer mit rein mufifallfchcr Schönheit unb

Äonfequenj }u perbinben weif*. Tie lonart bc« l'icbe«

febwanft »Wifiheu Es-dur unb Es-moll bin unb fjer

;

einen eben fo febmantenben Gbaraftcr , ber ftcb febon

im Borfpiel anfünbigt, jeigt bie ganje erfte #älfte

be« l'iebe«, fo ©efang wie Begleitung. G« finb jmei

Stimmen . bie Rcb im Sorfpiel piani»8im<» mit fur}

abgeftofienen «cbteltöntu in* 2erjintert"aQtn otrne^men

loffen : bie eine in titferer , bie anbete gleich einem

ftuducHrufe anttoortenb in boberer l'aije; nn bcn laft-

flbfebnitttn treffen fte immer »ufammen unb finfen mit

finanber. jmei CftaPen burebmanbernb, bi? in bie Jicfc

ber grofien unb Äontra-CNnP tynab. Tabci ift nod) ba*

Warfiren be* auf ben fefcierbtcu 5afttljcil fnflenbcn

?lcbtel6 (bie Ginleitung beginnt mit einem äuftnft) 511

bemerfen. iRie imitirenb tritt nun ber ffleiang narb bem

b*. 1
• ber Begleitung mit eigcn--A-

9 tbümlirbemGffeft ein: -br_fA -

9Rit bcitmnberuiig*roürbigcr eelbftänbigfcit treten bie

©efangC-, Boft- uub bic übrigen BcglcitungSftimmcu

auSeiuanber; ber britte Taft be? ©rfartgcl , ber bie

Segleitungsflimmen fo fdjön ju einem Ijarmoiiifrbrn J^lufi

Pereint, uerfünbtgt enblicb bod) Es «lur at« Oiunbtou-

art , ba bi«l>er üielmeb.r Sllle« in büfter-iiitljeimlirbe

Sctjatten gefjüHt war. «ber freilich ift btefef Dur

nur mir ein furur £tlberblicf. ©leid) werfen bie cp«

unb wieber ibre Schatten uub ber flare J^luft ber

Stimmen löft ftdj mieber in bcn porigen fpijjtgcii JHbtjtb-

mu* auf. 9focb einmal am 3dpl:iftc ber Stroplje miß

Es dur b^erportreteu unb noch einmal wallen bic Stim-

men jufamineu mit barmonifchem »Bohllaut bahin. «ber

ba« flüebtige Es-dur bezeichnete Pielmebr nur bic $kn-

buug, nach entfehiebenem Mull, nach C-inoll, in wel-

cher lonart bic jweite ©efangftroplje unter ber früheren

Begleitung ber fpufartig ijüpfcnbcu «cbtclfigur anhebt,

um in aufrerorbentlicb fchöner JSenbung mit bem jinci-

teil Ber8 nad) G dur ju mobuliren. febon im näcbflen

Ber« aber mteber nach ('-moll jurüijurefjrcu unb am

Scbluffe ber Strophe , jwar feheinbar cntfdjieben
, nach

Es-moll hinüber ju führen, ba« aber gleichwohl immer

noch nach Es-dur hinfchielt. ©ie jart ift ber «u«-

bruef be* legten Berfe* biefer etropbc: .jittr idj. wa?

leb jittem fann', in bem fleinen «itoruell mnfifalifdi

cijarafterifirt. Tic Stelle tonnte ganj eben fo lauten,

auch wenn biefc malenbe ©irfung nicht bcabfirbtigt wäre.

Tie britte Strophe weicht in ihrer ©eftaltung

ganj oou ben beiben Port)lrgel»enben ab. '>s5ic m,v

lerifib, wie au«brui«PoU jeber Jon unb bod; ?Ule8

im fchönften mufifalifchtn glufj. Ter Icjttc B«» enb-

licb, ber erfte rein melobifdi gebildete — ba alle? Bot-

tjergebcnbe hoch nur al« melobifche Mecitatiue aitjuftrjeu

ift — unb pon Bollen, rubiflen Harmonien begleitet,

bringt mit milbem Sinne Es-dur ju Polier Welcng.

aber nur in bcn erften laften unb im «djluft f(j,,gt

mieber Es-moll btnburch. Tat »achfpitl nimmt fogar
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noch, eine ©enbung nach As (Dur ober Moll) unb bie-

tet Jenbcttj gang gemäfr bilbet Säubert ben Schluß fo:

(gortjenung folgt.)

Jur CrjaraMrriflih bte ^urptljratrre,

feiner barftellenben irdfte nnb feiner Leitung

L

IIa» weibliche flrrfonal.

(9orffc^ung) *)

Hm alte £aijingcr-9?cumann. geb. SRorftabt.

((Srftei »aftfpiel, erfte SHoOr , 2.V 9Kai 1820, Jfabcüa in

,I>ie Cuölgeifter*, jtrtcitc« ©aftfpiel , erfte Stolle. 2.1. «pril

1825, ?3crlr)a im .Cprubtlföpfeben* unb Mouline im , lefta-

tnenl be« Cnfcl«'; brifle« ©aftfptel, erfte Solle. 13. gebruar

1838, «oronin {»olmborb in .Stille SBaffer fiiib tief" ; eier-

te« ©oftfpitl, erfte Wolle, 23. «Rai 1839, «inalte in .Tie

tlnoeniiätjltt
4

; fünfte« ©aftfpiel, erftc Wolle, fi. «pril 1842,

Ueonore in .Tat lefrte «bentruer"
;

fedjftc« ©aftfpiel erfte

Molle, 25. «pnl 1845, Dberförfterin in t 3>ie Säger", erfte

«IntrittOrotle, 7. 3anuar 1846, ftatbarina in .fie grau

im Saufe".)

7. — $a« «JJtotottjp uno 3)?ufler bet eckten Äomö-

biantin im btffetn unb beften Sinne be« ©or-

te«, im einne ber urfprünglichen. ftöfttg naioen Bega-

bung jum Äomöbicfpielen, be« ©eborenfeln* bofür. be«

Seben* unb ©eben« auf ber Bühne unb für bie Bühne,

be« richtigen Äonnenl, wie man nur immer ein

£anbroerf ju tjantiren ocrftet)en rann, unb be« freu-

bigen Sßollen*, mit all' ber 5traft unb all' beut

frifchen SWuthe eine« genialen 6inne«, ber .fein Sad/

ouf'l Äomöbiefpielen gepellt ' \)al.

$*abei eine ganj einjige Grfchcinung in ber Hfl-

feitigfeit it>rc« fÄepectoir* unb ber OTannigfaltigfeit it>rer

fchaufpielcrifehen 6cr)i(ffale.

$a* SRcpertoir ihrer ©lanjperioben Bereinigt

Aufgaben au» fäinmtliajen ©ebietcu ber barftellen-

ben fünft: e« umfaßt nicht allein bie ganje Stufen-

leiter be« rejitirenben Srbaufpiel*. Pom naioften ©urli-

©enre bi* ju jeber ffntcgoric ber Itidjtfinnigcn ober

roffinirten Äofette , 001t btr fcntimetttaltn bürgerlichen

Siebt>öbcrin bi* utr feinflcn Salonbame
, fonbern auch

•) £ ^ 1*03. «1 M. e. »-'!>, 9t. 3«. g bd, Ta. 33, 2 610.

3 i86i, *r 3, e. n.

Don ber natnen Jrogif einer Melitta bi« jur über-

fehäumenben i'itbe#nott) unb i?tebe«Iuft einer Julia, Pom

fflärcbrn bi« jur Gboli, Pom ©retten bi« jur Cabn

TOocbetti. rodrbe lebtere fie noch obenbrein mit fieb jrtjn

Jahren ju fpielen befam, — e« erftredte ftd) auch

noch auf rpernpnrticn , roie 3erline im ,T>on Juan',

Benjamin itt . Jofcf unb feine Brüber*. unb ftreifte

in ber ftnmmeti Stelpa felbft auf ba* ©ebiet be* ,^an«

tomiintfebcn', roäbrenb e# mit ber ^reciofa Teflama-

tion. ©cfaitg unb lanj 111 cffcftooflfter ©eife ju Der-

binben trmfrtc. «"färb 3abren aber biefer aufreibenben

Jbötigfcit finben mir bie Irägerin biefe« «ffionftre-Dleper-

toir« norb im SoDbefijie eine« reichhaltigen StoHenfreife*

au« bem ©ebiete ber fomifd;en unb ernften Wütter!

9Jicr>t mtnber munberbar all ib^r Mepertoir ift ber

Verlauf it>rer fdjaufpieleriftheu Äarriere. «Kit jebji

Jahren fctjoit bebütirenb. mit fünfjehn Witglicb bei

.«arlfruhcr ^pfHjentcv«
,

mit feth?ehn ein Viebling be«

^ublifuin« , mit fieb^hn fd)on uiit bem Schaufpieler

SS cu mann eert)cirritt)ct , mit achtzehn auf ©aftfpirftei-

fen, mit jmanjig itt gang 5>eutfdjlanb berühmt unb ob

ihrer Ättiifi unb Schöiihttt allenthalben gepriefen. rpofrrt

unb pcrhatfthelt! Unb borh" troj» biefer gcfährlith früh-

jeitigen Crfolge feine üerhängni>PolIe frühreife. Irofc bie-

fer überfrhtränglichen ^ulbigungcn feine meltPeradjtenbe

SBIafjrthcit, troj biefer SSerhätfchelung in SPerfen unb^rofa

fein Srmatten unb fein JRürffthritt , pielmchr eine glücf-

liehe fortfd)reitenbe haemonifehe ?lu*bilbiittg. TU ^»iilbi-

gung ber Äönigc unb dichter — unter lederen ©oethe

unb lieef, — uerbrehlcn ihr ben ftopf nicht mehr

all billig, bo« oerberbücb mifelttbe 2ob eine« Saphir

machte fie nietnall gcrabeju irre, bie jahllofcn Speichel-

leefereien einer ganzen Srmce Pon fflaeifd) für fte

fchreibenben unb flatfchenben rtlachföpfcn uerbarben

meber ihr ^»erj
,

nodj ihren £uiHor. Sic. geno^ in

PoOen 3ügen bic Jriumphgcnüffe ber reifenben ©nft-

Pirtuofin -- unb \tvax Oühr^chente lang, in ganj Tcutfch-

lanb unb in «JJari« unb ^etcrSbur^. — unb al« fte

cnblicb itt ben fiebern ftafen ber Liener ftofburg ein-

lief (beim ihr frühere« jfarllruher Engagement mar nur

ein «bftetgequartier für >Seifepiittfcn) ba fanb fic

fid) fofurt auch im foliben- ©irfunglfrcife jurecht ,
unb

geniefst nun balb ^matnig Jahre bic reifen ,Vücbte

einer ruhigen, in ftdi gcfefligtcn Jliättgfeit. (tie i)at bal

gefammte jugcnblidjc JHepcrtoir btirdjgcfpielt unb im*-

genoffen, unb ift mit glcidjcm ©lüd in'* ältere unb

alte ftadj übergetreten, in welchem fte fich abermal*

ein glättjetibe* »epertoit geMoffen h<**- Sic h»t »'«f1
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einen Schaufpieler , bann einen Sänger geheiratet unb

jrr-ei löchter beim Theater gehabt, unb Ijat (ie Wie

überbauert *) — nub wenn man fie feilte fpielen ftct)t.

fo überfommt (Sinen noch immer ba« ©efühl : mir «De,

bie wir fie feit Sohren bcmunbcrii , mir fi»b wohl alt

geworben, fic aber ift noch immer jung, nicht jung au*

ßigenfittn, wie Seinanb, ber nicht alt fein will, fonbern

jung Don innen tjerau*. jung im #erjen. welche* nicht

onber« fchlagen, im lalente, welche* nicht anber* mir.

fen fann, al* mit jenem urfprüngtich fiifchcu 3auber

unb Feuereifer, beneu fia) ber $örer willig gefangen gibt.

$eoor mir im* fpejicll jur ©eurtheilung ber •

flünftlertn wenben , rnie Tie uti« feit ihrem (Engagement

im ©urgtheatcr entgegentritt , wollen mir noch auf bie

Schilbecung jener biiutbcwcgten unb fo erftatiulich frifch

bur(tlebten S?übncnmirffamf<it , eine gewiegte . aber

rattere Stimme über Fr. «c umaun-§ai jinger fol-

gen lafftri. Ter ©cfchichtfchrciber bc* beutfehen 2t)eoter#.

Cbuarb Tc Orient, fugt oou ihr, bei S<fprea)ung ber

Äar!*ruhcr 9?ürjne *):

, Ta* glänjenbfte lalcnt aber erwuch* biefer

2<üt)ne in Hmalie Borftabt, welche 1815 bera $er*

fonale al* fünfjehnjiihrigf« OTäböjen beitrat, ein 3at)v

barauf fich mit bem ba* Vicbhabcrfnrh bcfleibenben,

unbebeutenben Schaufpieler Ä tu mann ocrt)eirathctc,

1823 prrwitwet. fid; 1827 juin jwcitcu Wale mit

bem berühmten lenoriflen Jfjaijtnger oermähtfe. Sie

war eine ber glanjenbften ßrfcheittungen ber moberneu

Äunft, doii üppiger, blenbenber Schönheit, einem reiben,

einfchmeichelnben Crgan , bem nur iljr Tialeft etwa«

ncidjtijeilig würbe. Cin ^eitere*, erfinbung*reichc9 lalent,

boD SfBärme ber Smpfinbung
, blühenbem Junior , 9Jer-

ftanb unb öleganj. Ta* ISufifpiet war -.^r cigeufle«

lerrain, in empfinbfamen unb tragifchen Mollen hatte

fie eine gefangartige Teflanution unb outrirte ßffefte.

3hreu naioen Stollen mangelte bie natürliche Huffaffung

lcinc*meg*, aber bie im Spiele überall tjeroortrctenbe

©efaQfurfjt — ba* ©runblaftcr ber neueren Äurtftperiobc

- - tr>at ben TarftcQuitgen unbefangener Statur begreif-

lich ben größten Schaben. Tie Äofctte be« «ufHpiel*

war ihre Force, aber auch h'trin übertrieb fie je län-

ger je mehr bi* auf ba* «eußerfte , wahrenb fie alle

•) Mi erftrt »Solle, Stuniann, flart (Arn 1*->3, b<i jncritr.

tu tütmli* btfanntc Itnctift t> ai » i it (i i x , UM rett ttt fivVnt «urürf-

uaegen m <t\irlftrubr , t\t vnt fc*lfi. 'Jltcl^inf, fin hotinana«ooafS

Jalfiti. ift m ihrfr .luijfitbblütbf flMlprbfii, btc anbtit. btt uxcrtgf^ltitpt

?cmft Keitmann, Jcfcl fl&ränn SAÄnftlfc — Itbi allen fübnrtv

intciriTrn fern«, in <S>u).

") <J. £{Btw«t't ,<»M*(*lf ttt brittfdxn e*au(bitlfnnft*,

JV., ©. i»

Wittel befatl. auch "h"' Vbftchtlichfeit ju bezaubern

3h" fftleu öaftfpiclreifen , wahre Jriumphjüge burch

grttiii Teutfchlanb, bie übertriebenen |mlbigungen, welche

ihr gebrneht würben, ftachelten biefc ©efaflfucht begreif-

licherweife immer mehr, wie beim ihre häufigen unb

lauften Äbwefenheiten ppn Äarl»rul)e ba« Ncpcrtoir

üerwüfteten unb ba« fdjöne Qnfemblc, welche* biefc

Äunftgenoffciifchaft im Suftfpiele oft barbot , nicht 511

bauernber TOirfung gelangen licfren'

.

Tiefe* flrenge. wenn atidj theilweife bewunberub

anerfenuenbe Urtheil. trifft jejjt theilweife nidjl mehr

ju. Tie fflaftfpielrcifen tynbtn läugft aufgehört, Tic

lejite berfelben bejeichnete bereit« ben faft DoUjogenen

Uebergang in'« Butterfach. Rr. §aijingcT-9l<u-

mann reifte unb gaftirte mit ihren Hcbtern 9bolphine

unb Öouife. ßrfterc ftnrb in «erlin, i'ouife ^eumanii

fam in« «urgtheater unb fti-ben 3ahre fpSter — bor

achtjehn Jahren — folgte ihr bie OTutfer eben bahin,

wo fie fofort im Fach ber alternben unb älteren Q.\)a-

raftere, h^i'Ptfächlich fomifchcr fcorbung, einen neuen ttb-

fchnitt ihrer Dielbewegten L'aufbaljit eröffnete, einen tlbfchuitt.

ber nicht ber glänjenbfte, woljl aber ber tfichtigfte
,

gebie-

genfte ihre* i'eben« geworben ift. Ta« boppelte Butterfach

— im fieben unb auf ber 3?ürjnc — brachte iljr ©lücf.

Sie oermochte e« über fich jur rechten 3eit alt ju wer-

ben, ihr latent fanb fich in bem neuen ©enre, auf neuem

©oben fofort jurechf , jene Don Te Orient gerügte

.©efaüfuchf oerbarg fia) mehr 1111b mehr tjinter ber

etlaubten Spiclluft unb bem berechtigten Spiflfnjmor,

unb bliefte auch ""«h mitunter ein gilnfcheu abficht-

lichfeit unb ein ®ran Uebcrtreibuug nu« ihren Tar-

flellungeii h«oor (— ba«,9?atureD lä&t fiel) eben nirbt

umfinbern, wer möchte ba« auch nur oerlangcn? .SSäY

ich befonnen, f>ief" ich nicht ber leQ'— ) fo tonnten

biefe getabelten unb boeh bewunberten «uwauMungen

ber Criginatität unb Farbenpracht ihrer T.uftcllun-

gen im öanjen unb SSefentlichen boch nicht* ßrniilichr*

anhaben.

9ioch jej}t, nach faß Tejeuuien biefe« folibe-

ren SBirfen* an ber S?urg, mujl man nnferer §ai,stu-

ger eine pHe tüchtiger unb wirfungflooner ßigenfehaf-

tert jugeftehen, bor «aem natürliche «nmuth, treffenb

begleitcnbe ©eberben , ein au«gicbige#, Diclfach mobil-

lirte* Argali, eine flare Äu*fprachc. bie nur wenig

Don ben bcimatlieljcn klängen au« Schwabenlanb be-

einflußt wirb, eine ganj au*iiahm*Weifc i'cichtigfeit im

SRolIenlcrnen — nie h"t f»e febteebt memorirt , eine

£aijinget in Verlegenheit fann man fich gar nicht
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frenfen — unb ein inftinfrmäfrig leiste«, burdj feine

«effejion angtfränfelte* Situation«.9trfiänbni&. «Kit

genialem ®nff fteüt fit t^re auffaffung fettig unb ju-

meift richtig oor und rjin, bem Scben. ber Natur ent-

ncmmcit . berb, mo t§ um ^lafce ifl . nimm« ttiüial,

miliinttt cielleicht übertrieben in ben aeu&criing*fonuen,

in einem Hnffcbrci. n einem $embepntfchcn, in einer su

rnfeheu 9emcgung , ja in einem jprnigen Sprung in

bie Jpofje, bod), biefc einsehen 8u6roüd)fe ihm guten

Statine abgerechnet — immer in gemiffem Sinne ftnl-

Doli: im aufgehen ber Tarffeflcrin in bie barjiiflct-

lenbe 'jJerfon, in ber Nor au&ciuanberfe|icnbcn Tinion.

in ber inuffcrhoffen Sauberfeit unb untrüglichen Sicher-

heit ihi:r au*führungen. in ber fünftlcrtfrheu 9cbcrr-

jd;nng ber g.injen aufgäbe. Oh« ©cftaltcn influitt-

artig genial gefebnffen grüubeii fich fiel« auf bic

ruhige Ätaft be* fidjeren «rinnen*, unb finb bod) im-

mer mieber tanfenbfad) bewegt unb belebt r>ou bet un-

i'erfllcieblirbften Saune, oon bem farbrnrcrchftcii $umor.

3hr Pcftff leiftct !lc in 9 ir ch • ¥ f e i f f e nehm Wunb-

rollen, mie Bärbel, OTuttcr 9urbeout. »or allem ftrcui

©rimminger in .JRofe unb SnÄthen*, anbeentheil*

aber tft fic ganj eminent in brt feinen Sehilbcruug über-

legen tluger £>au*frauen, roie Katharina in ber .grau

im ^aufe*", Tori? in ber .Kleinen Grjahlung ohne

»amen* u. a. Scbftbcm ftub ihre Warthe im .fcauft*,

ihre «mme in „ütomeo unb 3ulie* u. a. nrnf)« ffa-

binetflücfc.

gr. $ a i j i nge r ifi fein fd)<iufpielcrifche6 SRäthfel,

feine fompli}irte Grfcheinung , au beren Grflärung eine

pfpchologifch tief einbringenbe Grörtcrung uonnötheu

ftmre. ffiie bie genial erfunbenen Wclobicn ber SRoffini-

fdjen 9uffo-rpcr, fo unmittelbar erfrifchenb unb gcfuub

belebenb ift ihr fünfflerifche« SSirfcu. 3roei, brei Schau-

fpieler unterfchieblichen Äaliber« f*ci>cn auf ber Sühne,

unb reben , unb mau \)öxt ihnen mehr ober minber

gerne \\\ , wirb aber nicht ermannt. Ta tritt bie

#aijingrr auf, unb mit ihr »Hercegung , Saune.

9Bärmc, Siebe — mit einem Wale lebt bie Sühne,

bie Scetie ift bur eh mannt com echten Äünftlerblut,

Me Slftion frhrcitet fort, bie ücirhumig geminnt frubc,

mitunter eine ctmal buntfchilleriibe. aber frifcb, nnum,

oon entfchiebeitcm Jone unb echt fünftlerifcbem ©epräge.

Tamit ifl bie eigentliche Äroft ihre? iSpict* gebeutet.

Unb im Äomöbicfpiclctt gipfelt ihr Teufen unb

Iraehten. ©lücflicb. roer fo feinem Berufe jugetbau, fo

in ihm leibt unb lebt. Wenn ftr. #>ai?tnger auftritt,

ifi fie erfüllt
,

erflenf oon ber Wolle, jmeiten* Don

ber Suft am Spiel, — menn fie nicht befdjnftigt ift,

fijit fie oben in ber 5r>eatcrloßf , obet befucht ein «Bor-

ftabttheater. um nur fpielen jii fehen unb menigften»

im ©cbaitfcu iiiitjufpiclcn. Om oollfteu unb tiehtigflen

Sinne alfo: eine Schaufpiclctm au« 9cruf , eine 5fo-

möbiaiitin edjteftei , unocrfälfcbfcr art. Wöge fie lange

noch in ihrer heiteren ludjtigfcit beut 9iirgtheatcr er-

holten bleiben !

Wnric ©rnfenberej-

(tfifte ftiittitUrollc, IT. «oi-ember 1*47, «nlpurgi« in ,Te»

Wplhfdlimeh» 3i>d|lerlein'
)

G* nun im Oahre 1814. in 2rieft. Ta* Ghepaar

Mctttd; gnftirte im IVatir, (Jrandc unter großem 3u«

laufe be* inei'tincv ^nblifum?. Wau gab .Ton Äarlo»",

Är. £R c 1 1
1 4) fpiclte bic Cboli, fy. SKettich ben ^?ofa,

*>r. 1 1> o in . ber jehige finger Tircftor, ben ^t^tlipp

unb ftd. Wrofenberg. bamal« etftc Liebhaberin ber

beutfdjcn 3 nippe in Jrieft. bie Königin Clifabcth. «ür

eine ^riuiinjbiihne mar Me Tatllelliing ber bärtigen

Witgliebcr - uulufitie r a
f c n b c r g feine üble.

Gin ober anbcrtl)nlb Oaljre baiauf fmben mir bic

eben Wciianutc im Jljeatcr an ber *>ien. ^ic fpiclt

erftc
kJiebl)abcnriiicn unb aud) Auabeurollcn iuÄnifer'-

fdjen . Chavaftcrgciiuilbcn*, in l'ofalpoffeti, im l'nft- unb

Schaufpiel, für.} in jenem oiclfad) gemengten , aber nicht

ii;iintereffanten >Repertoir ber ftrunj 1? o f o r n u fd;eu Un-

ternehmung. Sic machte fich bafelbft nicht in irgeub

heroonageuber ©cifc bemerfbar, ftörte aber and) nir-

genö?, fonbern füllte ihren jemciligen flaf faft immer

recht tüchtig auf.

^löjilid) mirb ftrl. ©rafenberg am «urgthea-

ter eugagirt. — menn mir nicht irren auf ganj fpe-

}ictlen antrieb be9 bamaligen rbctfttatnmcrcr*, meldjer

mohl fclbft fpätcr eingcfcl;eu haben mag, bafi er fid)

getäiifdjt \)i\bt.

3i! ai brachte grl. 8ra fett borg au empfehlen*-

metthen Gigtufdjaften in tljr neue« Gngageiucnt? Giue

hübfebe crcftalt, gefchmadoofle Joilettf. fidjere Haltung,

Soutine genug, um feine Nolle leicht au lurgreifen unb

ben bcftmögliehcn Willen ju jebev iljr aniiertrauten auf-

gäbe. Gigentlichc* ts c|talttiugf taleut aber hiittc fie oon ber

Äatur fchr roenig mitbctumiiieii, unb ii'ebcr ihr eigener

gleiS, noch bie fie iimgcbenben iBorbtlber ocriuochfen in

ihr bie -Hraft edjt fünftlerifcher Siiffamfcil ni loecfcu.

Sie fpielte streite unb audj erftc Viebhabcrinucn crni'ter

unb weiterer Gattung
, allein meber edite Gmpfinbung,

noch echte ^etterfeit ftanb ihr in überjeugenbem 8u«-
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brucft ju ©ebote, mäfjtenb e* ic)r jur etften Soubrette

on $umor gebtnd;. *Won fonntc niemals feigen , bol

fit ben lern einer Solle ucrfcblt Ijabc, immer aber

War biefet Ion um einige «iiancen fe&wäebct, nie er

fönte, itjrt Tarftellung farblo«, rljuc Innere L'ebcubig-

feit, ber Vertrag monoton unb übetbie* fprarb fu unb

fprirbt nod) je^t fein teinc* Teutfcb , ber ??ieuct Tia-

left fei) lägt immer wieber bind;. Taljer war grl. ©ta-

ten ber g aud; ftet* in. wenn aud; nodj fo Keinen, cm-

ften 9to0cn. am roenigften iljrer bjefigen Stellung gr

warbfen. «in befteu ualjm fic fid>, fdjou il;rcr luutljcil-

tjaften ©cftalt wegen, in SubenroÜcu oue, wo fte fid;

aud; am etjcfttu ju einem etwa« bcciöirtcrcn epitlc

auffdjwarig.

Gegenwärtig, in iljreu reiferen 3al;rtn. gibt $rl.

©rafeuberg fogciiouule .unangenehme' Mollen, nämlidj

jiiiipctlidje gräulcinft
,

nobcltl;ucnbc ftawuicrjungferu

u. bgl. mit meljr ©efebiet al* je fvüfjcr ein anbere*

gadj. Crft uulängft war ftc in bein leiber bura>

gefadcncn Si t n j -8 a ut r nf c Ib'fajcn 3tücfc , «olbaten«

lictidjen * in ber Molle eine* nltcrubcn , etwa* harten

unb bod) tüdjtigcn unb ciicrgifcben 9Häbd)en* gar nicht

übel am «plape. Tie Tircftion tljut foinit Uiuccbt. wie

uii S büuft, bici'c Tiäpofition uid)t forgfamet ju betüd-

fid;tigen. Slnfiatt ftrl. ©rafeuberg nod) im 9?cfi|i

Pott SJeffing's gransi*fa }u laffeu, bie ftc nie djarat-

teriftifdj ju fpiel tn pctftanb
, fo wie nod; aubercr jun-

gen MoÜcit in .Tie beiben &ling«bctg\ .i'uftfcrjloffer',

.(Sin höfitc&ct . Wann' u. n. m., follte man fic lieber

im gad; ber oerftorbeneu 3 einer bcfrbäftigcn , wo
'

ibr Gifcr, beu ftc al* Diitglieb bc« S?utgtt)catcr* i

nie üctlcugnct r;at. üieUeicht ju befferer ©cltung tarne,

ald früher.

8etttj fMnterftetnet, geb. $iftot.

(Crfte Waftrolle, -V September 182"., Douife in „Äiibiilc unb
j

Üitbc*. erfte Tcbütrollc, 1J. «Mm lü-Jü, Clijc uon Balberg),
j

9tur nod) feiten haben bie üPefudjcr bc? "Purg-

tbeater* ©elcgcnbcit Ar. 5S?i n t erfl ei n 1 1 in irgenb

einem «nftanbitölldjen Htm wenig Kotten auf ber

?übuc erfdieinen jit feben. Hub bod) war oud; biefe

grrjaufpicleritt — bie lochtet bc* im porigen 3ntjre

r-erftorbenen ^iftor — einft eine .erfte Liebhaberin',

in welchem ftacbe fic. wenn aud; ouautihitit" weniger,

bod) fonft in gleidjcr f^cKe wie bic Tarnen fedft

unb «ronfer-AOUtniet btfdjäftigt würbe, nor-

jug*wctt'e im fentimentaleu Trama , mitunter tnbefftn

auch auf bem ©ebiete ber Sragobie unb bc» Äoimcr*

fation*flücfe*. 6ic wat bie erfte (Stnü in ©rillpor.

!
Acr'* ,ßin treuer Tiencr feine* §erru '( I 828), Louife

in lopfct* .Ter befte Ion", itfalttiu« in 6cribe*

„jpeiratb. au* Jteigiing' (182!>), Heina , Waric im

.©of, Wirja im .Iraurn ein l'cben' (1830). t'abn

Vnna in .29al)ii unb SSarjnfinu', Gäcilic in .bürget
1

licrj unb Äomantifd)* (1 835), unb noeb 18 10 bie

erfte Waric SfiMntct in Wuffow* /Berner*. 'Bon

fonftigen bcbeuteiibereu Möllen . bic fte, uebft mebreren

i'icbbabcrinncu in bereit« uerfdjoHencn Sdjaufpiclcn l)ier

gefpiclt, nennen wir: lb.cfla, Corbelia (fpäter SHegnn),

«ricia
, Ärcufa, ?JerifTa , Torotl)ea (im löp f e t'idjctt

Stilcf nad; ©oettje* .^ermann unb Tototrjea') u. f. w.

01)t 2picl war ciitfad;, mitunter piedeid;! wob.1

[

etwa* wciucrlidi, bodj ati*brucf*üoiI, oljne ünfprud; auf

f)efonbcre »irfungen . einigetmoMu getrübt burd; ein

l;ol)le*, leid;t ermübenbe« fvfjon, im Giifcmblc inbeffeu

Ijödpfl fcbäfeuJwcrtrj.

gr. »in t er fl einer alterte r>or ber 3eit.— frü-

her faft al* ilyr rüftiger SSatct — unb auch jene

djronifdjc 2cbwäd;c bc* Crgnu* watb mit ^etanlnffung,

bafj ib.tc Scfdjäftiguiig, felbft in ältettn Mollen , eine

immer geringere würbe. 2ic übcrnnljm bereit einige

uad) bem «bgnnge bet gr. o. SBeiffenttjurn. fo-

wol)l in ben etürfen ber Umgenannten , al* aud) in

anbeten, wie j. SH. bic 3Rabame 9J?eunicr im .^J nriftr

laugenirbt**, bie fte rcd)t waefer fpicltc. ?(m läitgftcn

bcl)ielt fic bic 9Kuttcr Älärdjcn'S im .Ggmonf; jejtt

gibt fte. wie gefagt , nur mttjt ganj flcine MoDcn, fo

bafj mau ftc faft nur bet gorm nattj al* bem $urg-

tb,cater ange^ötig betrachten fauii.

(ftortff^unö folgt)

.*

^rjrtttrr imb ßHwfik in (&ra).

SRepcrtoir- unb ^erfonalberbältniffe in 2d;nufpicl unb Tpcr

— ©Sftc. - Tn# fünf (ige ll;nlintl;enter. — Äonjerlfnifon.

f34lu(.)

M — «t* ein neuer «Beriebt einlangt, wirb eine

grnge, bic jetit ba* ganjc ©ra*er Äunftleben bewegt

unb in Sluftuljr bringt, allerböfbften Crte* ciitfd)iebcn

fein; nänilid) ob bem Gjetnip ba# Ibnliatljcatcr im

3irfu* bewilligt wirb ober uifbt, bat fnblifum fann

eine Äanfurtenj nur müufcbeii; ob bic Tireftorcn bobei

er,iftireu fönneu. ob e* überbaupt baju fommen wirb,

mu& ftcb erft jeigen. Ottriftcn, ih'infllcr, «Sautncifter unb
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9er)örben arbeiten an bieff r Kroge, tinb bie tSpallen

ber 3ourna(e t)obcn baPon lange gelebt.

Äurt jum gcblufu noch einen »Mief auf bie Äon-

ieit-eaifon: Ten erften Sftang nehmer? hier bie Wufif-

PcrcirU-Äonjerte fdjon wegen ihre« jeberjeit ganj ober boeb

jum grölen 3bcile flarTtfcben Programm» ein. 9i*ber

finb öon ben alljährlich gepflogenen feet»* ©cfcQfcbaft»-

Äonjerten be» OTufifPcrein» fnjon oicr gegeben werben.

3m erften Äonjertc, roeld)e» mit in ben .SReccnfio-

neu' febon tu einer Tcfail-ÄorrefponbenA bcfprodieu

haben, mürbe 6 et; um an n» H-moll enmpbonic, bann

Wen be l»f o bn'» D moll Äonjert bureb £ru. ©übelm

Ireibcr, unb bie , 3cffonba'-ruoectüre jur Aufführung

gebraut; ferner rourbe oon ftr. §>artmann -3o tt-

maier eine Brie au» ©lud'« , Crphcu»' unb 6rbu-

bertfrbe .«Wünerlicber* gefungen. — Tal jweite Äou-

jerte braute 9 ee 1 b p o e n'« fünfte enmpbonic, bie £u-

Pertüre *u .Cberou", ein Ttictt au» ,3effonba*, gc-

fungen üon gtl. Älettner unb #rn. (Slrofj, bann

Älarinett-Sariationcn Pon SP är mann, Porgetragen oon

#rn. Sofaun. — 3m brüten Äonjerle rourbe £ nijbn 8

» dur-eumpljonie unb « e n b e l « f o b n» , Sltbalia , bic

6oli burdj bie Tarnen «reb er, ftoffmann etieger

unb Üeclait befehlt, im inerten enbltd;, am (!. 3a-

nuarr b. 3. Wojart» G-mfdl-Stjmphonic, SKarf ebner »

Cupertüre ju .Sempier unb 3übin', bann ein Capriccio

in Il-ruoll öon SR e n bei » f o b u für $iano mit Crcbe-

fterbegleitung, Dorgetragen oon £rn. «JJrlmoftcb, bann

eine «lt-«rie au» „Maria di Rohan", enblicr) 6Hu-

matin'» etänbcben unb «Warf ebne r'8 Sieb: ,3a, bti

bift mein*, fämmtlicb gefungen Don $rl. fcofmann,

gebracht.

gaft ade genannten Sfummirn, namentlich, bie

großen SBerfc mürben in fet)r gelungener SSeifc jut

auffüt)rung gebracht , unb e» gibt fieb barin ba* ei-

frigfle Streben be* artiftifd)en Tircftor» #tn. »Bilbclm

SKaier funb, Don bem Wir nur fortfahren, unfer ferjon

einmal au»gefprod)ene» Schauern au wieberholcn , baf)

berfelbe Wohl ba» Crcrjefter in muftfalifc^cr Jpinficht mit

ootlem Serftänbniffe , fciuc«roeg# aber bie ^erren Dom

Crctjeftcr unb ihren Killen beberrfebt, wenigften« maebt c«

beim Seb^n unb #öreu ben ßinbrucT, al« ob ben 3n-

tenttonen be» Dirigenten nur febr tbelwcifc cntfprncbctt

roürbc, roa» bie iKMrffainfeit ber Tarftellung unb ben

Sintbert bc» fublifum« beiiiträcbtigt, unb lebiglid; feine

llrfaaje in ben jungen 3abrcn be» Tirigcntcn bat,

bem gegenüber bie älteren Herren ftch ciitjubilben febei-

nen, fte müßten e» offenbar beffer oecflcr;en. «ad; im-

ferer tlnftd)t bat ber artiftlfetje Tircftor im SRufifperein

nitbt bic Stellung unb beu Ginflufj, »eitlen fein Ämt

uotl)ipenbig mad)t. $ou ben pollfonimcn gelungenen

«uffütjninflen inüffen übrigen« mir leiber .9tl;a!ia* au«,

nebmen.

«ebft ben WurifpereittSfonjerten ftnb oon fünftleri-

fd;em ©ertrje bie r.uartctt-$robuftioncn ber A^t. Äafpar

unb Sauer, toclc^e mit ben Äirdjletjner unb

kleiner ein Heinere» aber fel;r gcnniblte» flubttorium

in brei itfatirt^c* burd) maijrc mufifnlifd;e f»od;geiiüffe

erfreute. 3n ber erfreu 9JtatitU;e mtirbc ba» jioette

C.uartett tum Wojort, Rummel» Quintett mit tfla-

oicr (wobei ber artiflifrbe Wurifl»crein«-Tircftor f»r.

Waier al« ein in jeber Ainfid)t oorjfiglid)er $ianift

auftraf) unb Sdjtibert« r.uartett mit ben l;errlict;en

(i-moll Sariationen, in ber jmeiten. Spoljr» A-moll

r.uattctt unb SBeetb.oPcn» eilfte» r.uartett mit 3wi-

frfjeunummern in ^>iano unb Gcfiing i§x. ^rimofid)

unb Arl. ÜXaterna) in ber brittcu: Aat;bn'» D-dur-

r.uartett unb ein r.uiutett oon 2? e c 1 1) o u e n. mit 3wi-

fdjennummern am ^Jiauo unb Harmonium jwei pon ben

i'tebern 9K c nb e l « f o I) n » .ot)ue Sporte*, jufammeu«

gcfpielt oon beu #>*J. £cf< unb 9«cgfd;nibcr) jum

Vortrag gebraut. Ter «ortvog biefer l)evrlidjeit «Serie

ber Äammermufif miift burebau« al» ein fel)r gelungener

bcjcid)net werben; §r. Äafper fpicltc bic erfte Violine

fct)r frr;ön, §»r. Sauet ift itictjt nur al» tüajtiger

CclM, fonbern al» unermübeter görberer ber ÜRufif in

iljrer febönften Sebeutung in ©raj feljr beliebt. —
2?ot Äurjcm tjaben hier aueb bie T.iiartcttc im 'JJriPat-

baufe be» Cberfinaiijrotb §rn. ^etiler begonnen, ben

wir in b. 91. febon oft al» bejt erften unb älteften

pfleget ber Äammennuftf erwähnt t)abcn. §>r. ßcillct

ift ber ®rajer 6onul eithner. üaub \)at Porige»

3abr in @taj in ben genannten beiben Cuartcttfrei

feu gcfpielt.

38ir fel;ren nun }ii ben öffeutlidun größeren Äon-

jcrten jurücf, wo unfer feit oielett 3abtcn beftebenber

IVännergcfangocrcin mit bem au» UnitKrfität«börcrn

gebtlöcteu, iiocb nicht jwei 3a(;re wirffanten afabemifeben

©efanguercine, einen cblcit Äampf ber «ioalität fämpft,

ber bei beut rafchen unb fi<a«id>cn «uffcbwuuge, beu

Icütcrer herein unter beut (ihovmeifter ?r. crbledita

genommen hat. mit wirtlicher Äuwcnbung bc» Sprucbc«:

, (Sn'erfndjt ift ci:ie i'oibcii»d),jft ' lud jur perft»nlid)en

Crluttcning ge'ülirt n-irb. ?«ir liahcn in betber; Vereinen

gelungene Veiftiirtgcn ui perj,eidiitcn , in benen be« IVän-

nergefangperetn» fuib Araft unb ntänuliche 3tube, in
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bentn bet «fabemifer ftrifcbe ber Stimmen, jugenbliche*

fttuer, geiftttoDc Äuffaffung itnb ma* namentlich «In

feltenc* Serbienft be* birrc^ unb bureh mufifalifeben

G^orniei{!cri ift, ein höchft ati«gebilbete* piano unb

pianissimo bie fietoorragenbcn Sorjüge. SPefonber«

fcböne Öeiftungen be* Unteren Vereine« finb bie gemifcb-

ten 6b,ö«, bit et mit ben ftnaben bt« fütftbifcböflicbcii

Seminat* au*führt. Nur mögen biefe Herren fia) rittet

füc ooOfommen halten unb babureb im ^Bonoärtfflrc-

ben einfebläfern laffeti ; bann mürben fte fernen über-

flügelt fein. Gine Öücte fühlbarer «rt in bem afabemi-

fehen «Bereine ift ber Wnngel eine« au«reid>enben erften

lenor« für ba« Soloquattctt. Peibc ffictetne gilben auf

Anregung ber Sofalfritif bie bi«b«ige Uebung . nur

SRännergrfang ju bringen, aufgegeben , unb liefern ein

grmifrhtc« nnjicbenbc« Programm in ihren Äonjerten.

Steicrmarf beftjit gegenmärtig eine ftdj reich cntmicfelube

Äompofition«froft für OTännercbört <» £rtt. OToicrb ei-

ger. Chormcifter be* »rüder ©cfangücreine« . beffen

?trübling«lieb allein febon ihm einen Samen uerbienen

mürbe.

Siemlicb |li «ufang ber Saifott gab £r. Äafpet

ein 8iolin>Äonjett, bemerfen«mettb buret) fein roahrhaft

oorjüglithe* Spiel; gan^ roertblo« mar aber ba» Pro-

gramm biefe« «onjertc» mit Hu*nahme bc* Wen-

bclSfohnfcbtn Streich-Cftette* . ba« jebodj mangel-

haft gefpielt mürbe, b;.nn ber Äomanje in G-dur oon

89 e e t h o ü e n.

Gnbltch gab am 21. Dejember 1863 ber ,fa-

tholifebe grauenoerein* fein alljährlich febr beliebte»

»ol)!tl)ätigfeit*fon}ert , Ijeuer ohne Witroirfung frem-

ber ftünfter, aber mit guten einbeimifeben Seiftungen,

unter benen ber Vortrag einer Romanje oon «Harb

bureh $rn. Äafpcr, bann ber be* erften Safte* au8

bem A-moll-Äonjerte Rummel* bie Ijerüorragenbfte

Stelle einnahmen, ftrl. «reber im ©efange unb $t.

War Äaiferfelb, ein noch fcf>r junger Wann, ftnb

gegenmärtig biejenigen Dilettanten, bie ma^aft Äünft-

lerilehe« leiften. Unfere bemährte SReifteriu im $iano,

ftr. o. Stull cnau. entjieht ber £ffentliebfeit fett

lange jeben Äunftgenuf».

eine prächtige, aber nort) ungefaßte 9Wejjo-Sopran-

ftimme Doli fflang unb Äraft befifcen mir an $ri. 5H a-

terna, je&t noch Dilettantin, für bie :Jutunft tngngirt

beim itjaliat&eater be« *>rn. Cjernift.

J3r|!fr «otionttltljeotfr.

»otutäten bc« ungoiijdjen 3ajau|piel«

I>. — Die fonfl fo fruchtbaren ungarifcbeit Dra-

uintifer hatten lange gefdjmiegcn unb erft im legten

Cuartal be« oerftoffenen 3nh»« tarnen mieber , nach

meljrmonaHiajer ?aufc , einige «tooitäten jur Huffüh-

rung, melcbe mir hier ber SReilje nach anführen mollcn *).

Vm 2. Oftobcr mürbe nA bujdosö Kunic" (.Der

emigrirte jturujje'), ein mclobramatifcbc« Schaufpiel

oon Sjigligeti aufgeführt. Dem litel unb ber be-

ftimmt angegebenen 3eit ber £anbluug — 1725 —
natb fonic biefe» erbaufpiel bjfioriftb. fein; e« febeint

aber, mie bie ganje «nlage oerrätb , ein au* Cenfur-

9tücffta)ten üermummter tnoberncr Stoff. (Sin (Smigrant

Utfi oor ber flucht bei feinem greunbe feine locbter

unb fein Setmögen jurüct. Det gteunb aber ocrfpielt

nebft feinem eigenen autfj ba* anbertraute Vermögen,

unb bie Socbtev be* ßmigranten liebt ihren $fltÖt6ru '

ber, ber, um feinen banferotten Cltern ju l>elfcn , eine

reiche jtonpenienjpartie machen foD. Da* eble SRäbchen

oerfchmeigt bc*halb ihre Siebe, unb mitten in ihrer

Stotb fommt ihr 9Sater au* ber Verbannung jurüct unb

ber banferotte fttcunb erfchiefit fleh, ba er ba* ihm

anoertraute SBennögen nicht (entlligcttn fann. Der

Stoff ift gut crfuubeii , bie «u«führung aber fteeft in

golge bet oben etroähnten 9iücfftcht in fpanifchen Stie-

feln. — flm 16. Oftober routbe „Szfcsi Maria", ein

hiflorifche* Schaufpiel, oon bem auch al* Dichtet mehr-

fach bcroährten tüchtigen Schaufpieler Sjigeti, jum

erften Wale aufgeführt. Waria Sjöcfi, auch .bie 9Senu«

oon Durand* genannt, ueetfpeibigt» eine 3eit lang ba*

Schloß Sturanb gegen bie faiferlicben Sruppen, unb

oerlicbte ftä; in ben faiferlichen Oeneral %xan$ SJefft-

l^ntji, bem Re fchliefilich §anb unb geftung übergab.

Cin golbener Stoff ju einem h'flutifchen Suftfpiel,

ba* aber erft nach Schlichtung ber obfehmebenben ftaat«-

rechtlichen fragen feinen ÜRcifter finben roirb. Der

Dichter belebte ba« Stüct burch jroei erfunbene Sieben-

geftalten, einen fomifchen Änbeter ber §elbin unb einen

gnÖftoff , ben er felbft oory'iglich barfteflt. ^atriotifefce

^hrafen unb biefe beibeu ©eftalten machen ba* Oer-

fehlte SBerf ^u einem Sonntag«-Äaffnftücf. — Hm 7.

•) ,1m rtrfleiTfnm SMnttr ^rif ma» Me ?uf»iptrtc : «A* eUdo

k.ny,k» (.Tic ttitotlfihpr« «jKbfn') ren Ptuatt « | i a l
i g r ti

unb „A \MA k41U.« (.J9s^nllnj^ |u prrmifthrn"), Pen bem fei*«

srrrtnWncn »utwig *cvi<i «cstWn, örfterf« mit Cfttcl«. - »a* lic

Im *0PHäi<n eial unt faft |r4tmo«atU4t Vou\< rm in ttx Horfübrung

oen ?isvitänn,
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Woeember folgte. r A Kiräly häzasodik- (.Ter Kö-

nig heiratet' >, tili .Jiitnguen-S.'uftfpiel, tuffen 2t off ^rr

tingarifa)en <Wefd;td;fe entnommen ifl, non Jott) .HAI-

in An. bau beliebten i'hrifer unb SHcbafteur bc« 3?i(i-

Matte* „Bolotiel Misk.i*. Ter ^clb biefe* »uftfpiel* ifl

König l'ubroig ber ©rofcc (au? bem *>aufc Hujoii), bcii

fromme Höflinge mit einer Dcnctiaiiifcben äürftin nrr-

heiraten wollen, ber ober cx proprio motu bic 2 od;-

tcr bc* S*an* tum ifloSnien liebt imb jur («eitiiiljlin

nimmt. Tie Outrigucu. mittclft bereu bie fioffrbraiijcn

itjre 3ip«Te burdifejicn wollen, finb für ein fogenar.nte*

.^iiIriaiien-guHfpitl' ju plump, gefallen aber ber «aUcric

um fo beffer, bie nebenbei aud) in ben ititgorcfr^ patrio-

tifdjcu Sleiificnimjeu ber bo*rtifdjcn ,"Vürftcntod)ler unb

in ben fniiiifitien Kraben eine« am föuiglirben £ofe ftd;

bewegenben «alurbiirficn frfjWelgt. Sud) biefe? ifuflfpiel

ift ein beliebte? SouutagSftful geworben. -- Tic nun

folgctibcn $oiiität;n finb ba* NefiKtat bc? boppeltcn

greife« , wclrbcu bie ^titenbaiij bc? Änttoualtljcntct*

auf ein
4Holf?ftürf nnb auf ein ciuaftigc? Vuftfpicl

auffdjricb. Um ben 3>olf*ftüci-'i>rciS bewarb fid) ein ein-

jifler Tidjter. uub biefer . *r. ßbtiarb S ;i gl i g e t i,

gewann and) beu $rei» öou Hit Ttifaten mit feinem

«olfeftütf: „A lclcnp J (,Jer Rabling*). 3nbalt uub

AiHiptperfoii öerratljcu einige Se foniitfdjuft mit ber

, Iciditeu ^crfon* *), nur ift ba* ©anjc national unb ein

rein bürgcrlicbe? Sdjaufpicl obne ^offenelemcnte. Tic

3J?ad;c ift gcroanbt, unb ber erfolg mar ein künftiger.

Um beu i'uftfpiel-^rci? bewarben ftd) ungefähr brei-

feig ouontjnic «ittoveu mit eben fo ttiel ein-, jlfci- ja

nueb breiartigen Viuftfptclcu, t>ou meieren jcb,n jur Huf-

füljrung jtigclaffeu mürben.

<8on beu bereits aufgeführten üier i'uftfpielcli, bic

um ben $rci* fouf urrircii, finb brei eiuaftige. uub ^tnar

„'IVnyck-' (.Jbatfacben'), „Egy szvllemd&s höl^y-*

(.Gitic geiftrcidic Tarne") uub r Az ApAm tVlosrgc*

(.Tie Gattin meine« liater*'). fämtntlid) fdjwadge gieren,

fön benen fid; nur bie mittlere burd) einen größten-

ti>eil* gciftrcid)en Tialog ati?;c:cfmet. Ten eutfdpicbcnften

Sufcefc erntete baS oierte ftonfurrctijftücf : rAz cgVii*

(,3m ^immcl*), ein jroeiaftige* i.'tift
fpicl , in meinem

bic nationalen Slauftrfitnpfe unb bie fogenauntcti ÜKauI-

Patrioten läcberlin) gcnudjt werben. Ucbcrrafd;cnb ift

ber »Blutb. mit welkem ber Ttcbtcr biev nationale

Sdjwädjen geificlt fclir anfprcdjcnb ber Sijs uub »minor,

mit welchem er e? ttjut
,

hingegen laborirt bic 'AVoitiit

•i Ti. „Iti*lc VcrleiT' iH imL)n»it tm bitRct« Nulfdicn Jl-rcslu

ffsctin werten.

an grojjen Sdjmädjen in bramatifebrr v?e}iebung 61

finb nur non) fed;» i.'uftfpiele übrig, nacb bereu SIu?fül)-

rung baft f reif crfeuntiiip tieroffentlirfct mevben mirb.

©icitcr Äoiiifrtbfiirfif.

ttoHiert 6rs »jni. rfnuliij.

J4. :muiu,u, *WiIIü
(
|« im «Miififi>frciii*[üolf. «Programm: il ifti

Soiijcrl; 3t ti b i in't ei n : "Parcurole uub (Stiopin: ^atlabe.

S?if«t: , i.'cueleii" mit» ,?lm Mfjciu*, jmei t'ieher mit »JJiano-

forlfbegleidnifl (<>rl. ?cfiinii); ^eelluu>cii: «onule ,lcs

.\<tieu\, l Ahsence et In Krtour"; i'ifit- ^Souvenir de

Vifnw'". ihidi 2lMili,erii uon ftriinj €d)iiberl iiiiti häufig,

„Xouvc-uix souvenir- «le Vicnnc 1- nid) Gtraup; ©ag-

ncr: /Änltiireniitl*, im» «Piano übertrugen pom »cm-

jetlgebet

—r— Senn al? be8 aufübenben Äünftlerf b,öft>-

fte? .liel gilt: bic .vterrfdjaft über feine Ringer bif auf

bie ipilie ber ^irtuofttät gefebrnubt ju haben, fo bafi

cf iitdjls ijibt, be|]eu Tie niebt fabig mären, abgefcljen

b,in ou, mclcbc? Stoffe* fie J«r «uffiibrung be-

mädjtigeu, uttb in meldtem Sinne nacb, aftbetif djer

Seite bin fie biefeu Stoff bcmältigen : fo ifl lauf ig

ber tjöcbftc aueulbcnbc Äünftlcr be* oabiliunbert«. Senu

alf ljöd)fte Staffel beä Vortrags in bimamifd;er viufidjt

gilt, ben jäljcii Scdjfcl
i
ll,U4>«n bonnernbein ff unb

ffiufelubem pp mit lleter Senufting bc* ^arfenjug«

fo gclteub ju maeben, baft oon feinen 3?iitteltinten

nicl)r bic >Xtbe ift, unb nur Äoutrafte beu Aontraflen

meidpen : fo ift J aufig ber größte Tynamifer im ^Mauo-

fortefpicl. Söenn eine et tfjobe u« Sonate (—- boä)

moljl nur eine äußere ftonjeffion an bie crKuru» flaffifd)

Weriunteu im ^ublifum? ~) interpretiren IjfiM, un»

il)ic .c>auptmotii'c nnb ÜKclobien mit fo biefeui ^infel

uub fo Ijerbem «plomb auf bic Junge jtrtidjtn, ol*

b«"ittcii fämmtlicbc Wefdnnacffuerticn bereit« jebe Spur

non ^cinfüljligfcit oerloren, aHef Uebrige bagegen in ben

AMiitcrgrunb treten laffeu, unb jebe etwa aufbämmernbe

"]>oefie fd)on im Äcimc erftirfen , fo ift Tauf ig ber

inf.iniirtefte »cetf;oi«cti-Spieler. fftnn eiibltcb ein Crd;e.

ftciwcrt für* «piano tranf ffribiren fagen null: üerfudieu,

auf bem Flügel mit ber Jonfülle uub Stärfc bef Crdie-

fter« ju rtiuilifircn. mögtiebft wenig tunu ^nftriiuiciitale

fortjulaffen ,
bnfüv aber mit gcljobcnen Tämpfcrn \\i

lärmen unb ;u p.v.ifen, bafi r8 fdiiie^lid) einerlei ift,

ob no di btc AÜ§e mit bnbei im Spiele, ober gar ein

jweiter Spieler um einen Jon l)öbcr ?u9 Ici4 bicfelbe
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Geeilt intotiirc: fo ift 1 n 11 f i g'? %<iinipbrafe bc& 9« a iv

rterfcbcii .©alfürenritt?' bic l>£Vdifte i'ciftung im &t-

biet ber i'iuapbrafeu.

?afi Vi'. Saufig ein fo eminenter Jccbnifrr im

iiiufaffcnbfttii Sinuc be« 3Sortc? auf feinem .tuflriimcntc

ift ,
ba» ihm mohl faum einer in biefcni aiigcnblirfc

Die Stange bälteu mödjte, raunten mir gern ein. Allein

mir haben, mir nur frlien. fölfdjlid) i,rg'aHbf. bic

Mit »'dum biuler int? ;u haben, in ber biefclhe lediuif,

ftatt bem Spieler al« Wind jur oiiffenef^una eigener

ober ftciubcr «"iiufiibceu vii grbordicii
,

Icbiglid) jur

Sdniuliagiing ihrer felbfl. jur Sclbftbeipiegclung bleute.

Smb mir c? uoar gemahnt, bafc JH e m ba? cblc Streit-

vofi uid:t allein a!« feinem fröMigcn Spillen initeilhau

in aßen ©äugen u it r» Jamben tuiiiutcit, fonDcrn nurb

— utib mcldier eMc Leiter menört fid) nicht ef eluö

biumcg? — jiim 2nuj abrichtet, ja jum £unbctauj

auf t>rc t feinen , -um Slpportircn unb ui berlci nie-

beren Sunftfhicfen : fo glaubten mir. ein flü::>i\r ber

oi'Utjcit merbe ähnlichem Webabrcii in fe;:Kt Ann jt i'cr-

idjtlidj ben fttücf c« menben.

Üb ffiicbarb 3s? agner feine eigene Joiibidüung,

au« beut legten ©ütbcu in ber lüftatur miebererfannt

babt ober nidit. mageti mir nicht \\i etitfcbciben ; baf?

aber benifclbeu SlMigncr nidit bamit gebieut fein fonnte.

Solchen, bic fein Stnd nod) nidjt im Criginal gehört

batten. Da?felbc auf biete Stfeifc }iicrfl Hergeführt ju

roiffeti. glauben mir .l)ue &agni& behaupten $u Dürfen.

Tie beibeu l'icbcr ö i f f« .«m SHbeiu* uub .Vorc-

let)', fön Sri. Teftinn gelungen, mürben aujbruds-

itoll. boeb leiber fo l)ocb begleitet, baß Die Sängerin fid)

gtnötljigt fül)l' { . 1|U'l) r einmal bind) liefere oiitoua-

tion ihr Wiftbefyarjcii au ber Stimmung auSjubtiiiieu.

— »tubiiiftc in ? »arcarole ift fein gebadit unb rci-

jenb gciuodit, C bovin ? SWInbc bei meitem feiner unb

poefieuoller, alö Die ffiicbcrgabe evfeiiuen lief», unb an

ber (scbubcrt-^aljcr-'Vbantafie ift jcbrnfall? Sdntbcrt

felbft, fobalb er rein uub iingefdjininft crjdieint, ba&

Scbönfle. SM.' «'iKräiient.s, WeliSincn, Hrobcricn biett-

ten blo«, beffen ureigene Schönheit ju uerljüllen.

fluaiirtt fKllnH9ber.ier.

24 :«iiim-.ir. Siebente f roc-tiltioit : ^N-gramu; : Cimitflt in

G-ilur ih'ii Sdiuberl, M'.ai'ier-Jrin e.m r u 1 1 («dU'ier

;

Vftill) r.iiiuteti in (' dur vm 9* < e I bo «i tu
(
^ii'ti.e

«tu Ui : s>r ^.uier)

,|, — Seit feinem legten offcntlidieu «uilietcu
j

feheint unü ber Suabe iHrütl meber in ber ft»nipi«fi-
!

I tion ito* im Älaiutrfpiel meiflidie J<otfid)fitte gcuiad)t

ju hiiben. Tut irio niüdjte ben (sinbrud einer nadj

guten Wuitern. mit befonberer anlebiiung an Wen*

belffobn. fleifeig flematbten Sdjfiler-Slufgflbe, bie ooin

X'ebrer forgfällig forrigiit mürbe. ?m Vortrage ermie?

ftdi ber junge $Unl! cbentV.tlf a!» «Jeifiiger Sdmler,

ber beftrebt ift in bic ^nMiH'fi'" 'eine? Vebrer? ^irn.

Gpftciii ju treten. CigeneS, SelbüänbigtS, llrfprfiug-

lidjeö fonuteii mir meber hier nod) bort entbeefeii.

Und bünft überhaupt, bn§ in be:n Äuabeu mehr fileif),

guter 3?ille, 9Iu*bauer unb nllgeineiiie? JvniHiitgJiur

mögen, al? eigeutlidie? murif.itifdjf? laleut uorhaubnt

fei. ^ebeufall^ ift ba# \u fiül)e, unreife uub unfeitige

Viiiau^tretcii imr bic Ceffeutlitbfeit ui fabeln, beim irenii

lüirfiidie* laleut i>orbaubeu ift. miib e* bind) biete?

übereilte* Hingeben in feiner entmicfluiig gclieiniiit. ?a?

immer in foldien ,ViUcii angeführte «eifpiel Wojnrt'*

Uiigt gcrabe für uuiere Auflebt, beim aii«iiabmcu be*

fräftigeu bie JWegtl.

?aS nette unb forrefte Spiel be? Äuaben mürbe

übrigen? buret) ben böljerueu 2on bc? J\lügcl« au? ber

4?öfeub orf e r'fdien Sabril fiarf b:eiiitiäd;tigt.

?ie «ihMübvung be? melobicureidjeii Sdyiibetl-

idjen Cuarlctt* mit feinem befont»er« fdjöueu finale.

;

unb be? grofiflrtigeu 3< e e t h o u e n'fdjen ruintett* nuir

eine burd;auÄ oorulgticbe. ^öcbfteu*, baf) mir in SSejug

auf ba« lejitgeuauute, fomohl im Übagio, biefem brun-

ftigen Webet einer fibcriibäuuicnbcu Seele, mie in bem

fturntnrtigeu ihcil, im »leeitatit« unb im Iriinnphiienben

Sdjiusfab be? Ijcrrlicbm einöle, uod) etma? mehr Gin-

feebbeit unb breite gcmüufdit hätten. T»od; audj bie?

mirb mit ber 3eit uod; fouimcu, Denn man 111116 aucr-

feiiucn
,

ba§ höh bem übernüancirten . gejierteu unb

etma« hüpfenbeu ®efen be? c 1 1 m e ? b e rg er"f*eti

Cuartett? beim beginne ber Untcriielmiung. jeft nur

mehr in feltenen ,>nllen etma? jum Horfdjeiu foiniul.

Ta* C.uartett ift reifer, iiiäinilieber, ernfler gemoiben.

Äciif trfd)fiiuiii()fH

im iSud) uiii) .IRuriftaficiiOmibcr.

,,Kot>ri
!
|o

, '

) iragobic 111 :> «ufj«il'" «•'«"' «^'f 'i
; id)ler.

-f
- ?er in feinen Inrifdjeii yidjliuigeii fo ytnetlidjc

iut> b(f'.-nleiibf ?lulor ifl loetiiiiee (rfolgTeieb auf ttni

Webiele br. imilijdKr >J.'ecfic. Crietc Iragöbie au« I*er »cfdjidile

JHcniJ, .Tu Zuinu br* »ouig«*, H'üfer inugeaibiittl unlfi

rem iitet: ,'?ie iurquini«', bat lro|> Uortrefflidjer (in:-
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jel^filtn unfere« ffiiflen« ben SBeg ju feiner bebeutenben

©übne gefuiibeu. $ie*mal übte ber Sichler feine Straft an

bem (proben Stoff bei legten Wotbenföuig* SHobrigo Cmanuel

©eibel bat benfrlben jn feiner Iragöbie .Ton Sulian* be-

nü^t, ein SBerf. bap Irob be» blenbenben Kolorit» an ben

Mängeln ber 3eichnung fdjeilertc SBir muffen $i etil er be*-

felben gebler« jeihen; ber febmungpolle dichter ber ,(>omtieir

bewährt fich in einigen glanjenben ttinjelftellen ; ba* brama-

tifcfje ffirrüfte aber manft in od' feinen giigen iHobrigo, ber

€>clö
, ift alle«, mir fein (>elb; nicht einmal baf, Wu« man

im gewöhnlichen Stfühncn|ürgon fo nennt. Sin Schlemmer unb

©eidjliug, wie Sarbanapal, wirb er unl um fo wiberlicber,

alt biefe (iigenfcbaftcn bem (ÄotÖen fchlecbler al« bem sSfier

aufleben unb Mcbrigo'« lob ni(f)l einmal bie oerföhuenbe

ihn! be« Sclbftopfer« ift. 3n allen anbern «eflallen f«"b

fräftig angelegte SDfottoc rafeh, oft flüchtig abgebrochen, bie

»fache 3ulian'« unb ba» SHingett «Ifon«' ift nicht ftarf genug

angelegt, um biircb ben obiofen ?on be« «erratbr« am «a-

terlanbe wirtfutn burcbjubringen
; foft alle übrigen dhiiraftcre

flnb nur ffijjirt. $011 »Jebeututig allein märe 3uliau'« ioditer

tfaoa, Stobrigo« üerlaffene (Beliebte, wenn nidjt biefc inarTifjf,

bie unb ba nur alljuftarf an Öefftng'« Orfina maljnenbe

©cftalt fdjüit am 6cbtitS be« jweiten «fte« au« bem !Hab-

men träte.

I"a« groje SBerjeichniB oon (fmeiibationen , welche« ber

SJcrfaffcr bem ©erfchrn beigegeben, beutet faft an, ba» er

felbft gefühlt , ba« SBerf fei fein ruhig gereifte* , au« einem

ftarfeu bramalifcben Irirbe herporgegatigciie«. (rinen Sühnen-

erfolg, bem wir bem trefflidien pidiler berjlicb gönnen wür-

ben
,

glauben wir bem ©erfe nidjl propliejeicu ju töunen.

„iihoma» üorrburj)". Cin Iraurrfpicl in 5 «ften. »ach bem

Cuglifcbeii be« «ietjarb Snpage pon ?r. ©ilbelm 3 im-

mermann. Berlin bei C. 3ante, ioij-J.

C,L. — $>a« Original liegt nicht Por im« unb wir muffen

im« barauf befcbränfeii, nach ber llebcrfepung ju urfbrileii. .Tiefe

ift al« foldjc jn loben öine flicfieubc Sprache unb gute Serie

Wehnen ftc au« Souft bat fie lialurlid) literarhiftcrifcben

©ertb für bie Äentitnifi be« Sa Page, aber and) nur biefen

allein , beim bem CPerburö be« 3>id|ter« ift fein weiterer

innerer ©ertb jujuerfcmmi. G« ift ein initfeliuäpige« Truma,

beffen Scrgeffenfein nur gerecht ju nennen - troefen traft

Per gefteigerten Sprache, ftad; troj ber Scrfiirhc jiefe ju

jeigen, falt trofi ber Öribcnfcbüftlichfeil, mit welcher alle f er-

füllen au«gcrüftel ftnb. VII' bie Öiebe unb air ber ^afi Per-

mag un« wenig ju rühren , beim bie ©eftnlten erfebeinen

mehr al« SNarionettcn, beim al* lebciibe ©efdjöpfe Pon glcifcb

unb Sein. Sie fmb ber Schaum eine« gührcnbeii, unfertigen

Wciuülhe«, ba» fictj mit ber äßelt uicljl alfinbni fauu. — Tie

iiagöbie fpiiint ftch in ber Megcliiiäfiigfeit jener 3eit ab,

beren ?urftigfeit gegen bie 8eben»füHe ber S Ii n f c ip e a r c-

f^en 3eit einen traurigen Cinbrucl maebt. 'Pcim e ften «uf.

i;eteu fennen wir bie ^erfonen, bie un« ihre »efuble glcia)

Jeiillicb erjählen. Jic 3ntin;ue wirb eingeleitet , bie gäben

werben gefdjlngen , bann ber bramatifdje »Kebftubl in SJcicc-

Illing geießt unb bie imgöbie ut jertig. — $on poetifchen

Sdjöuljeiieti bc« Stiicfc« haben wir wenig ober nicht« ein-

betten fönnen.

Siterarr)iftoriirb, fagten wir fefcon, 1)at jebe berartige

«rbeit ihren ©erth S»ir möchten aber barauf [jiuweifen, baj

wertbPoRer al« eine foldje Ueberfe^ung eine« niitlelinäfcigeii frem»

ben Stüef« piefleidjt noch bie (<erau«gabe unferer eignen SHa-

matifer jener 3eit wäre , bie in manchen »ejiehungen jmar

noch fehlechter flnb , aber un« wegen ihre« literalurgefdiicbl-

liehen ©erlb^e« bod) näher liegen.

flie Alholio be» «arine. irauerfpiel in fünf «ufjügen. »Die-

trifch übertragen unb mit erläiiternbeii «iimeifiingen begleitet

püii liubwig «r ei tag. «Kit einem üorwoit «on gr 9t u-

per Ii. Siemen, Schumann, HU3-

Tie Ueberfefung eine« Oumiiaftaften , ber .it-.r itid)l«

Schülerhafte« auflebt, lieber bie «thalia brauchen wir nicht»

binmjufügen. Sic ift ba« $\«erf eine« großen ?icbter», fem

SReifteriuetf. paniil ifl fdjon gefagt. bn& fie auch heutigen

Inge» nodi mit gewaltiger «ruft ju ben flerjen fpridjt. l*leicfa

bei ben erften Seiten wirb bie gulle unb ba» geuer be»

ridjtirgeifte« un« uuwiberftelilid) ergreifen. - ©ir fönnen bie

©orte be« fturiprecher« biefer Arbeit über ben gleis un& bie

Sorgfall be» iiigenbliehen Ueberfepcr» nur imlerfchreitirn unb

jollen iljm für feine l'eiftung unfere Polle «nerfeunung

,,Älanliu»". Irauerfpiel in fünf «ufjügen Pon tllfreb «o nig«-

berg. ©erlin, 3. Springer. 1»(J4.

i— ?a« Trama ift {»cbbel'ii geiuibmet unb foll ,bie

(* iedien unb «ötuer be« philologifchen CMorienfcbeiu« eutflei.

ben', wo« ihm aber por ber ^anb noch nidjt gelingen bürfte,

ba erften« bie un t erit alif eh en (kriechen, mit benen wir

e« hier ju tbun haben, fleh nie eine« folchen philologifchen

ölorirnfcheiii« erfreuten, unb felbft wenn e« wäre
,

bnrdj

Schmähreben be« narfj ihrem reidjen L'aube fiungrriiben arniru

Wömerpolfe« nicht baritm ju bringen waren
,

jweiten« weil

bie Dtömtr pon bem Serfaffer felbft gegen ba» ilmen Pon ihm

nugebrohte Sdjicffal geid)ü|»t werben, ba ber $elb be« Stüde«

jener 3. SNrintiu« lorcfiialu« iit, ber im l'atinerftiege im 3u-

tcreffe ber Ii#jiplin felbft ba* Sieben feine« Soime« opferte,

obfejjon biefer' feinem llngehorfam einen gläiijetiben cieg oer-

banfte. Unb Wanliu« hat burehau* nicht llrfadje, über bie

Schanblung feine« {»eroi«inu« burdj ^rn. Äönig«berg im-

jufneben m fein. I»er Ijiftonfehe Serfto^, bafi unter beffen

geber au« ben Satinern (kriechen geworben finb, ift, gerabe

weil abfichtlich gefd)cl;en, ut rügen *io<h meuiger Silligiiug

aber oerbient ber äftlielifcbe, bafi ber «onflift, beu bie Grpo-

ftüon anbahnt, jwifdjeu ©ricdjentbmn unb Wöniernatiir, ganj

unb gar fallen gelaffen wi^ unb fieb ein anberer, ^toiftticri

«atur unb Pflicht innerhalb be* «ömerthum* lelbft, an feine

Stelle fchkbt. Taburch geht ber 3iifaiuiurnh*ing bc« erften

«fte» mit beu folgenben uerloren «bgefeheu Pon ber eben

angeführten lenbenj, bereu Srobabililät wir inbeffen bahin

geftellt laffen wollen, möchten wie noch fehr jur ©abl Pon

Stoffen rathen, welche fowobl bem Sublifiim al* bem Tich-

tcr näher liegen, wenn leplerer etwa au fcenifdje '?arftel-

lung benft. «tbgeuchnet, ba» er bann fid) mnnnigfaeh ferou-

KiHl feben wirb, feine SRljctorif, ju ber ihn ]r|jt feine geioanbte

Sprartje unb iu'rfififation üerfiih'cii, etwa» ui befdjneiben,

werben ihm ihaliaehen unb Prionen, bie unferer 3eil unb

upferen aiifd;üuiingeii fongruentet fmb, auch bie «Wögliehttil
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bieten , einen feinet £aupteorjüge, Icbenbige 6&araftcriftrung

unb 3nbipibualiftruug jur ©eltung 311 bringen Bor flllem

alfo eine glüeflidicre «oftl be* Stoffe«!

Äorrf|>oitDfn^!Xnd)rirf)tfn.

d Berlin (C t f 011 oniif d) e SJJ a preg rl n be r 3 « t c n-

bunj Waftfpielc unb (! n.g a g t m cn I ? 3talicnifdje

Cpcr. ttooitütcn nnb Bencficc) Tic («cneralouten-

billig hat iebon mil btm 1 Haimar b 3abre« Üjre jüngft er-

lufienc Berftijtiiig binfid)tlidj be« Herlaufe« Pon „Bon«* -
„ba bie brtreffenben Waprcgelu iem äwedt 311 eulfpicdjcn nictjl

pcrmodjt Ijübtn* - toieber jiirürfgcjogen
, weil Cirfclbc „mit

Beoaueiti" bie (znlberfung gein.idjt, bap „ber yanbcl mit

il)eutOfGnlr<'tbi(lft* gernbe im ISubltfum Sie gröptmoglicbftr

Unterftü&uiig finbel". Tiefe Befcbuloiguiig, fo im fulrgorifrbcn

3uiperatit> über bie berliner abeaterganger Berbling!, bfirfte

über boeb fdjroerlid) ju betoeifen fein, unb nur föntien bclhalb,

ba« Steht btrarfiger ?liifdjiilbigutigcii brftrritrnö, foglrirt) auf bei

Vilbel* Sern obiger Verfügung übergeben Sugcn wir alfo ehr

lidj unb einfadj: T ie ©c ne r a l - 3n t e tt b a n j ru o 11t e unter

einem f dj e i n b a r u n 0 e r b ä dp t i g e u 35 o r ru n n o b a *

Ibeatt r-ffintret um fünf S i l ü e r g r o fdjen erhöben.

3um SSf weife bient, baft bie 3ntcnbanj ba« jeßt tlidtfadjltcb

üudj otinc „Bon«* aufführt, inbem fle ,an ben ©oebentagtn

Bon 9— 11 llbr (an ben Souiv unb ftefttageu pon 8— lltjr,

fowie oon 11— 12 übe;* ihre „aul freier ftaub* uerabfolg«

len SiHctl mit einem ,9lufgelö pon fünf Sgr. pro killet*

oträupert, in ben übrigen Bcrfaiiflftunben nnb an ber Vlbeitb-

raffe aber bie oon iljr .angefütibigten iagclpreife' nid;t über-

fdjreitet, „Reibungen jur MeferPirung fön ßittn'cbillct** wer-

ben ppn nun an ,uidjt mehr berücffidjtigt" unb, inbem ebenfalll

biefe barmlofe lltibcnKinlirbreit für bie Ontenbnnj bei Seite

geflohen ift , bleibt für bal $ublituin ntditl Enbrel übrig,

all bie Crbö bmig bei Ibeatcr •(jntrte'l fidj gefallen

ju (äffen. SBarum lud beim bie Sutrubanj biefe ttntrec.

ßrböliimg nidjt fofort obne jeglic&e Berfdjlcicruug geforbert?

Sie bötte bal ohne Stitftanb wagen fönnen, ba bie f. iliea-

ter, aufter Ten tagt.igltfben ftrrtbillelcii, fdjou lange fein eigent-

lidje« Gtuiiimpiiblifum bcftficn , bal i<iellcid;t in gemiffem

Sinuc \\i refpeftiren gewefeu ivorc. — $c. Sauer ift cn-

gagirt, unb Jrl. «uglbcrgcr, ebenfalll angefüllt imb

all /Karin Stuart" jucrft wieber aufgetreten. -- 3n ber

Dper Ijal ftrl. Äropp nadj bic 3fabefla in „Stöbert* unb

bie ©iulicltu mit tiieilwcifeiu Beifall gefungen. 3bre Stimme

ift für ba« Cpcnilianl ju nein, ilire («cfünglbilbung bagegen

ift utipoflitüiibig. Ginjelbeitcn gelangen pprjiiglid). 9111 Äurto-

tum bieue, biifi Sri. be Ähnn bie .ftuuigin ber Sfadjt unb

ben Cberon gefungen bat. — 3u ber 9» 1 1 (j el m ft u M foll

Pom 2''.. 3anuar an eine italienifdic Cpt mgefcnfdjaft unter

oer Leitung te* flapellmcifterl Crfini einen furzen 3i)flul

Pou 'Itorftetlungen geben. Tal ^crfoual beitelit aul ben Ta-

nten Äetinel, Üuftam, ben v$>. «grell i
, fta gotti,

«epi unb War im — 3n ber Ssiftoia neu: „©ruf

«enjoiolfb* ober ,Tte 8trfd;tuöriing pon Äamtfdjötfa*. Tie

uielfadjcu «enefij-Sorftellungeii , um ben preupifdjen
,

nad)

Sdjleltpig-ftolftein aulmarfd)irteu Gruppen tvoUene Strümpfe,

t'eibbinben !r. ju oerfebaffen, erregeu äuperft lueuig Ifjeilnabrrre.

3nil«fcrutf. (Ibeilnnbinllofigfeit bei ^ubli-

fuml.) Tie ^ieftge Bübne ftrdjt an einer Sdjn»tiibfudjt,

loeldje ibr einen allmäblicbeii Stiüftanb ober Untergang brobt.

Sefdjränft auf ba« Sdjaufpiel, jumeift bal ÄonoerfalioiKftüc"

unb bie Operette ober *JJoffe, lueil fieb eine Cper uidjl beftrei-

ten läpt, bietet el nnferm ^ublitum, roeldiel fcl>r viel forbert

unb wenig jabtt, ju geringe «bivceblluug, ei berrfebt baljer

eine cntfeblitbe l'eere in Öogen unb parterre. Um bal $ubli-

(um 311 locten, molltc ber Tireftor bie befauiiteii brei 3tuerge

uerfdirciben, fte fd)ciiieu aber bereit! engagirt ju ieiii. Tap

folajc ©litlel, foioie $ferbe unb £uube jieben, ift ein trauri-

ger $eroei* für ben Bilbunglftanb be« Uiefigeu ^Jublifuml.

(Ii ift freilicb nirgeuM Piel beffer , allein in einer gropeu

Stabt ift bie 3utjl au ©ebilbeteu , wenn aud) nid;t uer-

bältiiipmüpig, bodj an unb für ffd) grüner, fo bap man

auf biefelben jeittueilig Äüdfidjt iiebmen fann. Tal ift

bier leiber niebt ber %M. Sei biffen 3uftänbeu leiben amb

bie Sd;aufpieler. gaf» täglid; im Wefcbirr, rönnen fte feine

Diolle grünblicb ftubiren, fte erbullcn überbaupt feiten tKollen,

luclcbe eine« Stubiuni* tperti) ftnb, bie Munft f;ör)ereit Stute*

gel;t ju Wrunbr, taleutoolle «ufünger, ipie j. *. gr. « uft au i

werben gerabetpeg* 311 5ubc gefiept. «Ott beffer'l

!

jßlrinr (Üijrottirt.

jun Srrfouf bureb ben »ucbbünbler 6 t argarbt in

'Berlin, Oügerftrafie 24 fomnien jeft 27 eigenb^nbig ge-

fdjriebeue Äonipofitionen SDlojart'l, juni großen Ibeil

nodj nngebrurft. «nbre, 3aljii, unb in jüngfter3eit Cubniig

Witter p Soe <b et haben mebr ober minber aulfübrlicbe 9(ad|-

riebten borüber gegeben — ftu r fiiebbaber in Oefterrtidj mücfate

pon Ptfonberem 3ntereffe fein: ,«pollo unb $uncintbul*, eine

lateinifdje Äomöbie für bie Unioerfttät 311 Suljbnrg. 9uf bem

litel ber Partitur fleht oon Woj art'i <£uiib: „*li Wulfgungo

Mozart producta 13. May 1767" l*i2 C.uerfolio-SeiUit, im

Slidj noch nid;t crfdjieneu
;

ferner eine Sumpboiiit für jmei

Biotinen, »Ott 5üratfd;cn , jioei Cbottt, uoti förner unb

Bap, mit ber «ufidjrift pon «DJ p j a r t'l $>ant> „di Wolf-

gango Moxart (k UlmUte) a Viennc 17Ü7"; bal berühmte

Mlapier-Äoujert mit Crd)efterbegleitung Pom 11. Tejembtr

17a4 — , ba« jur Ärönung bei Äaiferl L'eopolb in ftranN

furt a. 9){ aufgeführt morbeit
;

pfrfdjiebene in Sal zburg

fonipoinrte Stjnipl;ouieii. — (II loare ju ipüufdien, bap bieft

foftlmrc Sammlung uidjt lociler jcrfplitiert mürbe imb top

möglid) eitlem öffentlichen Sfaatlinflituft jiiftelen.

ütnt Traintn. Marl 6gou ebert, ber befaniitt Tidjter

fcc« roinautifdjcn .»Blafta'-ßpo«, ift nun auf einmal frucht-

barer Traniatifcr geioorbeu. ör hat ber Bragcr Bülnie furj

nach ciuaiibev jiuei Tramtn : .Ter grauen üitb unb £up*

unb ,?a« eSeliiböc* eingereicht, «bclf ©Ufer l>at ein neue«
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fjiflorifdje« Protna . 3cf|£iHito von ftlnnbern" geidniebrn —
«ou Wienern orbeitft Innern felb an ber Verarbeitung

ber 3äeflein Gpitobe flii» feinem „granj oon Sirfiugen* 311

einem fflbftäubicjrn ©erf\ unb griebrtd) Raifer an einem

neuen 4?oIf«ftürf .Per Wenfeb beiift*.

XfUe C>rrn ftlotow hat eine Oper ,9Kit|bo' Bollen-

bet unb bem Wiener Cpmitheoter eingereidjt. SJon SH. l*e it et

fiinb eine Cper ,3?oftta* in Waiuj tiielen Seifall. >K.

Wüerft in Berlin, ber Äouiponttt ber .«inrta*, arbeitet «n

einer ^weiten Cper: ,Per Stern fern Jurun", mit 3rrJ von

Gruft Wirf) er t, nod) einer e ti f e'fdieit Picfjtung.

3n flrtmrn würbe Wenbel«f obn'# Cratorium .ttlia«'

in t>rr Poiufirdje tum ber Snigafabemie Hilter Leitung be«

Wnfifbireftor« JK e i 11 1 Ij a I e r aufgeführt unb fattb ben ^rös-

ten 'st* r i f ntl
. ftr. Goggiati nu« fmuicuer, ftrl Wener au«

Rellin, yr. Wiebemann au« tfeipjig nnb yr. 3 Storf-

[) ii 11 fen mirf teil all Solitten mit.

$ran) Kipt foB nod) im SerUiuf birfe« Winter« in i?e<

ter*burg erwartet werben.

Ti* Hitrjfftntf fttniailbllOUS-ÄOnjfrt nm 'Jl. Januar

bradjte Äarl M ei tiefe'« Cuoertüre 311 Golbrron'« ,Pame

MoMb', Äonjert-aue ton Wenbel« f 0 1; n unb Ga&ntiue au«

„SNobirt", beibe Borgrtragen 0011 ftrl G Weliborf an»

l'eterfburg, Slbogio im!» Moubo au* beut neunzehnten Ä01:

jert (D-moIi) doii 8 rentier, Cuoertüre 311 .Ggmont" bou

$ert Ii ob eu.

Tii ffdlftf Würjfntd) ÄÖltJrTt am 12. Januar bradjte:

Cuooituic jur Cper „Jeffotibu' Bon Spoljr, Äonjert für

Hwlomell, foniponirt unb gezielt bou Ullfreb »V'iattt, brüte

3opiau ".Irie mit Gber: n lunsiuuiiatns
u uu« i« 0

(
f 1 ni# Sta-

liat Mater, i<baiilafic für *iulourell, Icriett uu« bec Cper

. Weben" Bon G() er 11 bi Iii, «oiiiphoiur l'ir'.Uuni See U) oben.

SlOlS &d*iuibt, Äoiiipomft in ftrauffurt a. W. hat,

* • r .3iieberrt|eiiii|djeu Wuüt jcitung" infolge, i>om Muifer

uon Oiflicrcidj fur ine bciufellcii gewibmete Cper: ,Pa#

Cfterfeft con »i'aberbc-n* bic golbcne Wrbaille .fiir Mnufl unb

Wiffen>d)ufr erhallen. Tie Cper folJ am Wiener Cpetiithcu-

ler jur Aufführung fomiueii. So bie .Siieberrljeimfdje Wufif-

3eitungV vier ju üanbe ift bou ber «0113111 Angelegenheit

uidjl« befauul.

Malte.

««ttidina« 8uftl>ifl .*ilt out fac ift bom 27 auf

geffern beu 21'. beilegt morbrii, b.ilier wir erft nt ber uädjfien

fit. über bie Aufführung werben bendjlen tonnen — Pic fedjfle

unb lejile »torlcfung be« genannten Pidjter« nnbet morgen

Sonntag Wittag« im Wiifirtieiemofunle fMir, unb bringt nebft

eiiuvjent L'ntijdien ^rudiftiidc au« W 0 1 1 i d.ui l l'id.icu irauei-

• icleu.

Tie nrnc Cprr „Tie 9(l)fiiiiiii;c", 5ert na* bem ftran-

1. üfilci fön Wohogen. Wnfif Vi": C f f e 11 b a di foflte

luute im vofoperiitheoie;' inMufi m 3 reue gehen, ift i/bodj

abermal« berfdjoben worbeu ?ie ^auptpaiticn fing u ^rl

Wilbauer, bie tn> «über, $eef unb WaixThoirr

Ttt f itnifr f»r. Vrndrl gibt beute «beub im Wufifute-

ein«faal ein Äo^ett, in weldjein j\rl. Rappen heim, eine

Sdjwägeriti be« voffcbaufpieler« S oiinenthal, ul» Sängerin

bebiitirt grl ^.lppenlu'im , eine Sdjiilenn be* ^.fang«-

leljrer« ^ru t' auf er, will 3m ^iilme gehen

ti( !Kittag«DUrftcUuHg(H nehmen uadigerabe unmä|.i
t
ie

Proportionen an. (i« ift an fidi fd>on cm llubiiig, nach eini-

gen ftonjcrtnuiumerii
,

^ornultag« , mit hungrigem Wagen,

eine theatralische Üorftellutig ju geben. Weber publifum

uod) Sdjüiifpieler finb ba in ber redjten Stniiiniing And)

wirb baburdj bie ?auct biefcr iinwoblihätigeu Wolilih.iligfeit*-

Afabeuiieu utigebiihrltd) cerlängert, Tic Älage im t'al» ifum war

ichon eine ollgemeine, wenn eine foldje «tabenue in öolge

eine« eiiiatiigeu Stüde« bi* :i Uljr währte. Wim aber fomiut

in brr Mrippenalabemie am 2, Februar, brr leibi^en Sitte

311 &oIge, eine für ba* ^uigtbeater beftimmte NoDität juerft

anber#wo aiujiifuiireu
,

gar ein jweiaftige« etüJ .Ter

i>au«fpion" bou Sdjlefuiger 3;ir ?arfteUung. ?a# arme

beftauern«werlhe, wohltljäligc publttum wirb bie*mal l;« Bier

Uhr auihalteu muffen Wohl betomm «! Unb bic aiaieu Sdjau-

fpieler, weldie um fielen Uljr wteber an bie •Ärbett müfjen

?a* i|t ja Munftterguälerei

.Uilftrf iUiirtCir, Vuinpicl in a «ftcu nadj bem ftron-

}öfi'4icn bc* Woineau bon 3ba »ötner, würbe am 2s.

Januar im Gurltheuler 3UI11 etfteu Wal gegeben unb bei-

fällig aufgenommen. T»ie vmiMiing ift uidjt neu, ber Pialug

webe; beiouber» geiiireu^ nod) wi^ig , bie pafoneu fmb ge-

wohnlidie ifuftfpiel • Sd)abloiieu , unb bodj unterhielt mau

fidj gaii3 gut. ?a* 2lad ift eben 111 ber betaiiiiteu S c r 1 b e'-

fdieu Wauier fchr gefdiidt gemadjt, hat ffiiu l'migen, biclnnlii

eine gewinn JVnidje unb wirb gut gefpielt. Wanj au«ge3Cidi-

uet unb 111 ber luir! foiuften Wetje gab V'- *fdjer beu 311111

breiuiifjWaiMigften Wal werbenbeu t'iebliaber. Pe*glcid)<n ftil

Willee bie fdiwänuetiidie unb brtiieblc iLinte. Weniger be-

friebiglc 1111* bie«uial vr. Muaad a'« neiigietigcr Sd)iBu(icr.

Rrl. W iiiler jyiclle iljre |ungc Wiliue einf.id) n.iturlid) , 111

redjt aniiuitlugfr Weije, wenngleidj nicht 311 leugueu ift, b.;|'f

bie SHolle, feiner iiüancirt, nod) iBirffamet gewefeu Ware. V'

gor nie* hätte auf bie fdiärfcre (iharattcnfiriiug feine« uu-

lieliolreuen JuaBeu • Mapitän* meljr gleifi ocrwciiben folieu.

rtrl. »Barth unb yr «iffher füliten ihre '±: !äßc gut au«.

Pa« Cjnfeiutlc flappte trrfflid), ba* «rraugement ber Wiifine

war wieber ein luufteihaficf .
- Juni Sdilufi gab mau oie

betanute C f f

«

n b adj'jdje Cperette : „ jromb-Alrajat". ftrl

Wäret gab bie früher Bon grl. W einher g c r gefpielte W»'lie

Wir beinetfteu eine hettad)tiid;e abnähme Ter Stimme , ober

b.i« oiüiileiu ii'.ir nidjt biepouiti. Souft w.irbe bic Cperette

Hill ber fur Meie Gattung uiifiiimgcJ SUmiirn notljii'eubigeu

unb au biefer 5*i'ilme hcniufd^tu uhiTinitiliigeii »Jaune gefpielt.

Pa-i £>.ui« war liiäfiig befudit.

»rieftaflen

II 1 i. ii l: k 1; h

- "JH. ..JIlllu

\\ II in

I) Ii

\\ K

VtiUn, v in ftai"f»l,

."lünn, r Mn
l'ilJtui. J m -tjalir,

. .'. tu .'omflmil ^tiudl.

»ebaflion, Pruel uub Vertag bou 3. gotvenifeal.
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Z-ihniti Jobrgung

^iecenftonen ""
I 6. irbruar

unb SRif%iIttugfn über

3c»*n Sunftag crfa>ciitt rine 9tumra«r 9cri4: eiftUliäbrta S R.. balbjdbcti 4(1-, aamtfbrld « (I. »ttfjofl: 3»Janb 2« ,, 4V,, 8 fl. tue-
tau» «'/,, S unb JOfl. - ffrt«Ww |stei flJtft i

- -^ft^rtiHoni^Q» ^ i irriiN^it JMJci>u\^<Srsb»n 14. Wan abennirt baftlbft, but*

^nbolt: lif SbaMptacciag' in ffitimoi (£<blul) — e*«fctris ,$Mntmrt(<" (g»rtft(.una) — £io<ftclma ibfattrb<nd>t —
Stitß»«tl*t - «Sirnrt 3b«4tftb*ri*l ; ewattfain (.»ttt unb 8ct*> — Bim« «omfrtbfri<*t («bitb<initemf*rt «onnct, fcr tttnbcl)

Äcrrtfpcint'«nj-?; jditiifcttn :*>tünn, MancI, Wannbrim, i'raa;. — Jtlfinr öttenif. — 8c(a[rS

9if ßb&l\tf$mt'$<i$t in Weimar.

(S«*lup.)

$fT Gaflu« begann mit ,8lid)arb II.*, einem

burd) feine fünftlerifdje Sompofition, in roeldjer eine

cdjt tragifdje Peripetie f)errfd|t , foroie burd) bie

wirffame ©egenüberfiteflung prinjipieQer (Segenfä^e

Dor ben übrigen f>iftorien fid) au«jeidjnenben T*rnmo.

®ie SBebeutung be«felben reid)t über bie mittclaltcr-

ltd)e 6pod)e bjnau«, in meldjer ba? §rama fpielt;

ber Äampf jroifdjen ber Srgtttmität, bic auf iljr gört-

Iidje* Werbt bertraut, unb ber Ufurpation, rorld)e mit

(Energie ib,ren praftifd)en 3roecT »erfolgt, gibt ein

©piegelbilb ton Vorgängen , roeld)e meljrfad) bie

jüngfte ©rgenroart beroegten. $er Verlauf ber §anb-

long in .JRidjarb II.' ift flar unb burd)fid)tig unb

wenig uon ©pifoben burdjbrodjen, fo bafe ber 55eor«

beiter fid) auf geringe Äürjungen unb 3ufammengte-

(rangen befdjränfen tonnte. $ieOeid)t liefen fid) bie

Scfjlufefcenen nod) roirffamer 3ufammenbrängen , ba

bie $anblung nad) ber ßrmorbung be« Äönig« ibje

©pannfroft nerliert. «ud) bie ©cene 3ioifd)en ber

ftönigin unb bem ©ärtner, fo reijenb fie an unb

für fid) ift, entfpridjt al« ©djlufcfeene be* Ufte« nidt>t

ben Crroartnngrn, bie roir an eine, gegen ba« ßnbe

b,in fid) jufpt^enbe $anblung ju ftellen geroolmt

frnb, fällt gegen bat Dorr)erige träftige Stufeinanber-

folgen ber bramatifdjen ©fgenfäfre fe^r ab. unb liefre

ftdj üteBeidjt roirffamer an ben Anfang be« folgenben

Äfte« Derfegen. 3m Uebrigen mar bie fcenifdje (Sin-

ridjtung unb Vutfüfyrung oortrefflid). Solingbrofr

(§r. gerjfelb) unb 8tid)arb ($r. ©ran«) traten

einanber fdjarf fontraftirenb gegenüber. $)ie etroa«

lotidje unb fd)roärmrrifd)e $arftellung be« §rn.

©ran* pa^te ^u bem §b,arafter be* Iegitimitätt-

gläubigen Stidjarb
,

roäbrenb §r. 2 e D f e I b ben

$olingbrofe ttielleidjt nidjt gcfdjmeibig unb fdjmeid)-

lerifd) genug, aber mit trofciger Äonfequenj burd)-

führte.

SBaS 2b,af ef pearci t |>einrid) IV.* betrifft,

fo ift er allerbingS auf ber beutfdjen Süb,ue einge-

bürgert , unb jtnar in oerfdjicbenen ©inrid)tungrn,

non benen inbe| feine ben redjten Sotaleinbrucf be«

©türfe? 3ur ©eltung bringt. «Weiften« wirb blo4 ber

erfte Jf»eil gegeben; bod) ber erfte Ztyil ob,ne bin

3toeiten ift ein Jorfo unb beftefyt nur au« einer Steide

oon ©enre- unb 2d)lad)tbtlbrrn, benen jeber ?lbfd)Iu$

ffb.lt. 31 ud) bie C^araftere bleiben genre^aft, fo

lange ber jmette Jb,etl feb,lt, in roeldjem fid) biefelben

erft ju bramatifd)cr IBebeutung entfalten. Unb bie«

gilt oon ben fomifdjen ©daraftereii nidjt roeniger,

al« oon ben tragifd)en 3n einer anberen Searbri*

tung, einer editio castigata ber beiben füftorien

ftnb biefe in eine einige uerfd)moljen — eine brnma-

tifd)e Ölumenlefe, für roeldje aderbing* ba« ffiirf-

famfte unb Änfpredjenbfte au*gefud)t ift, roeld)e aber

ben Gbarafteren nidjt 9laum gönnt ju Dotier beijag-

lidjer ßntroitflung unb auferbem in ba« bjftorifdje

8l«tfd) aDjufdjmerjIidje (Sinfdjnitte madjen muß. Un«

erfdjeint e« a(« ba« ^ngemeffenfte, jebrn lljril oon

t §einrid) IV/ ju feinem uneingefdjränften 9ted)te

fommen ju laffen . inbem foroo&I ber erfte roie

ber jroeite $b,eil felbftänbig einen Slbenb b,inburd)

ba« Jntereffe be« ^ublifum« 311 befdjäftigen uer-

mag. 6rft in ibjer äufeinanberfolge erläutern fid)

beibe JI)eiIe unb fdjliefen 3U einem ©anjeu ab
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Ter rrfic Sljeil ift Don SMngelftebt feiner

berbfomifeben Glernentc fciue*iteg? beraubt morben,

fonbern ber Bearbeiter ift mit meiern 2aft jwifäen

ber SetjUa be* feefen *>umorf Sfltenglanb* unb ber

Gtjarübbi* einer uafenrümpfenben ^Jrüberir, irie fit

ba4 elegante loilettenpublifum unferer Seil jur

Schau trägt, binbur^gtfeb.ifft. Cbnc ba$ Zurief fe

unb breift 3oniaIe $u beeinträchtigen
,

b^t T ing el-

fte bt bie unb ba tint SBenbung gemäßigt ober

ganj geftridjeu, mand)e$ SBifcroort, obne feinen ©e-

halt ju gefäbrben, etma# fleibfamer für bie Wegen-

mart $ugeftu|>t. 3m ©anjen aber fommt ber biefe

gleifebflumpen Sir 3obn feinem unueräuper-

lieben Ncd)te. «udj im jmeiten 3 heile finb bie

mi&lidjen ftneipfeenen mit Tortdjcn t'afcnreifccr in

anfpredjenber unb niebt cmftöfeiger SSeifc geftaltot —
freilief) mir bleiben auf bem Buben ?fltcnglanbt\ wenn

aud) bie 9iierjtt ber $rau hurtig ihr ^Jräbifat tvr-

loren bot, rocldje* bebenflicfje 3beenaffociationen er-

rcecft unb bie beliebte be* luaefem Sir 3ohn ift

weit bauon entfernt, auf ben Bionthnon fdien lu-

gtnbprcie. SInfpTÜdje machen *,u fönnen. Tod) in bie-

fer ebrfamen Sd)euft geljt e$ fo Ijod) ber, c* bcrrfdjt

eine fo l^arinlofc Üuftigfeit, bap" 9tiemanb 3eit obtr

Vuft ?>ot , mit bem Sittenipiegcl in ber .^anb ben

$ap ber auftretenben ^erfonen $u nifiren. ?hir mit

geringer Sutbat roaren un* alle biefe ©criebte febmaef-

baft gemadjt. Sd)on im erften Ibcil «war e* ein

glücflidjer ©cbanfe Tingelflebf'ä, ben SHarfd) ber

Siefruten galftaff'* über bie Bühne ',u arrangiren,

ber tineu cd)t fomifd)cu Ginbrucf mad)te. 9iid)t min-

ber gelungen erfd)cinen im 3toeiten iljeil bie im ftifd)-

ne& be« SBcrbcofficier? eingefangenen Grrmplare, lucldjt

ibrt befonbern fomifdjen Werfmale braftijef) jur Sebau

trugen. #r. Teffoir fpielte ben frillftaff, namentlich,

im 3iueiten Xfjeil, nidjt nur mit aller Bonhommic unb

natürlidjen vis comica, fonbern aud) mit ber gent-

lemengleietjen Haltung, burd) tueldjc fid) ber eblc

Sunfer bod) über bie gctüöf)nlid)cn <Poffenrcipcr er-

beben mup. gaUftojf ift weber ein #anfmurft,

nod) eint flippe bc$ ^uppcnfpicl* ,
meldjer einige

Jettel mit fomiid)cn JHebenfarten in ben SKuub

gcflebt fiub. Gr bat ttlüaf Don Sbafefpcarc*

gropartigftcn Ncflerioii'Jnaturen — unb wir braudien

bloe an bie magbalfigc Sopbiflif $n erinnerst , mit

welcher er ben Begriff ber „Gbrc* ^ergliebevt. um in

ihm mehr als ben gewöhnlichen Sd)elm ber Bolf*-

Inibue ju feben. Tcm perfönlidjen Behagen bingege-

ben fümmert er fid) Weber um bie bürgtrliebt, nod) um

bie friegerifdjc trfjre. obgleid) er aud) ben l'orberr nidjt

tierfdimäbt, wenn er t'idi ibn bequem erfdjleidjen fann.

Gr lügt, betrügt, läpt fid) biftedjen — aber bie ganje

J^leifebmaffe gerätb in eine fieberhafte Aufregung, alf

bie 91ad)rid)t fommt
,

ba^ ^rin^ >öern^ fiönig ge-

tporben. 6^ ift bie* nidit fonberlidier Gfjrgei} Don

Seiten bt* luftigen ftaoalicr« — aber meldje gülle

uon .Gomfott* wirb bie füniglidie Sonne über ibn

aueftrablen , roie mirb ba« Gi* feiner Sdjulben unb

Gläubiger fdjmeUen , unb am ÄonigSboft tuiib e>j

an uornebmen Tortdjcn niebt fehlen, tveldje um bie

©unft be? begünftigten Matmlier* buhlen. % 11*

allen biefeu Hoffnungen, roloihil tuie ber ^unftr,

ber fie hegt, flürU ihn bie ftrenge Gntidicibung

bef Jlönig? , ber fid) Don f.inen ^ugeiibthorheittn

loffagt. Tiefe Scenen haben ed)t bramatifehtn ©t-

halt, ber uou ^rn. Trffoir nurffam jur ©eltung

gebradtt nnirbc.

SBa« bie ernften Scenen in ben beiben ^hfilfn

tum
f
^»einrieb. IV 4

betrifft, fo madjen ftc allerbing«

einen fragmentarifdjeu Ginbrucf, inbem 2h« f e fpe a rt

feljr oft eine gefdjidjtlidjt ftenntnij» Don Seiten feiner

3eitgcnoffeu uorau^fe|,Ue, tnelchc un* fehlt. Tie innere

Ginheit aller biefer ^artrifämpfe, Konspirationen unb

Sd)lad)tcn bilbet ber ©ruubgebanfe , mie fefjroer t«

ift, eine vi, dam et prerariu eroberte Äronc ju

behaupten. Ter alte Bolfffprud): .Unrcdjt ©ut ge-

beibt niebt
B

, tuirb hier auf bie Ufurpation non Zfyxon

unb JRcid) angeroenbet Gute ©eraaltthat jiebt bie

anbere in einer langen ftette nad) ftd) — bie erbeutete

Hrone ;nu| im ftampfe behauptet unb mit Slrgiuohn

bemadjt werben. Ta? ift bie tiefe Bebeutuug jener

Sccne, in »eldjer ber fterbenbe Batcr ben eigenen

Sohn al? Äronenräuber auflagt — eine Scene, tweldjc

mit ben fid) baranfdiliejjenben ÜJionologen bie Tia-

leftif bc# Herrfdjerredjte? unb ber ihronfolgc in

einer rein menfdjlidjen Situation auf baS glänjcnbftc

btirdjführt.

Sie ftellt fid) nun bie Bühne ber ©egenmart

',u biefen Hiftorien? ??ad) unferer "Jlnfidjt muji fie»

alle» bloj GI)ronifartige, toa? al? troefeneS biftorifd)e?

Tatum für un* Heraltet ift, megfebneiben
,

bagegen

9l!Ie?, ma? auf ben, für alle leiten gütigen ©runb-

gebanfen Beuig hat, mit uufeien feenifeben Mitteln

gläu^enb hertiorhrlnn Tiefe beiben Seilen hat Tin-

gelftebt al* Bearbeiter uub J)icgifieur mit gleichem

iafte in'* «uge gefapt unb mit großer ftfibnbeit,
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roelcbe ben Sereljrern be* unabönberlicben Shafrfpearc- I

tcrte* mißliebig fein mag, aber bureb ben Grfolg

gerechtfertigt mürbe, fotvo^I Striche, al* aud) 3ufä$)e

gemacht. 3m ßinjelnen fonn man barüber redjten,

ob bic eingefdjobenf, an unb für fid) rrefflidje Sraum-

erjö^lung ber Sabp ^Jercü eine Sfotbiornbigfeit mar,

ob bie <Brrfcbroörung*iccneri ©lenboroer'* unb btefc

gattje eigentümliche ©eftalt mit Siecht (einem SRott)-

flift Derfülen ? Tod) bie SBieberbolungen ber 33er-

jdjtnörungüfeenen beburftrn ber fißrjung, ba ba*

biftorifd)e Sntereffe ber ein3e(nen ftonfpirationrn für

unfere Seit erlofdjen ift. Huf ber anberen Seite t)at

bie ©ettalttljat unb ber Gibbrud) bc« «ßrinjen 3o-

bann, mit roeldjcm er SDforobratj, ben ©rjbifdjof unb

bie anbern $crfd)roörrr uer^aften lägt, etroa* fo 93er-

le|cn^e? unb ©rü*fc* für unfer ©efübj, bog e* einer

erläuternben Sccne beborf, roeldje Tingelftebt

meiften* au* bem $ert anbercr © r>n f c f p e a r c'fctjfr

Scenen äufamfngffcBt bat, um biefe ."panblung für

un« ju motiüiren. Ter Stpl ber Sljafc fpe ore'fdjen

£iftoricn ift an Dielen Stellen burd)au*. djronifartig.

6r entnimmt bie bamal* befannte Uljatfaebc ber

6r)ronif, oljne ba? 'Jfmtfädjlidjf in fünftlerifdjen 3u-

fammenhang ju bringen, £ier ift für unfere 93übne

eine Umarbeitung geboten. Sil* Sriumpb ber Tin-

ge 1 ft e b t'fdjen Sunft, bic Jpiftorien Sbaf efpea re *

unferer ©ürjnc anjupaffen
,

erfdjeint un* bie fdjon

ermähnte Ginrictjtung ber Sterbefccne be« König*

^einrieb im
,
3crufalcm$immerV

£r. Srbjclb (Sönig ^einrieb) rjat bramatifdje

ßnergic unb ift glüeflid) in einzelnen frappanten

3ügen. ^äcbft ibm befleißigte fid) $>r. ©ran* al#

^riiii Jpeinricb in ben muntern Scenen, roie in ben

ernften einer angemeffenen Tarftellung. #r. 9Nfin3cr

al« ^eren unb gr. $rttftebt al* Sabt) «ßercü

roaren, wenngleich, bie 5Betueglid)feit be* Srfteren na-

mentlich, anfangs etwa* ju irrroifrtjartig bin unb ber

flacfertc, unb erft fpätcr ba* intenftoe geuer be« $eiß-

fporn« atrjmete, ganj an ibrem ^Ia£e. ftuch bie fomi-

fdjen giguren, namentlich Sarbolf unb ^iftol, brachten

bie 6r)afefpeart«Jt)pen jum roirffamen 9(u*bruct.

„Sönig ^einrieb V.*, bai fdjroungbafte Cspo*

be? englifdjen Sicgefjugc* fätjrt roie ein üon SBiftoritn

umfebroebter Jriumpbroagen über bie SSübne. Unb an

feinem Sdjluße haben mir in ber SPerlobungfcene

ein t)eitered Satürfpirl nach ben ernften Dämpfen-

Tiefe Jtämpfe finb rein epifdjer 9Iatur unb jerfplit-

lern fid) bei Sljafefpeare in ein für un* un-

mögliche« Scenenfonglomerat. #ier muffen bie §aupt-

bilber jeftgebaltcn unb roa* fid) nid)t mit ihnen

Prrfcbmcljcn läßt , gnabenlo* au*gemerjt roerben.

Tingelftebt \)at fe^r Dielen ?aft barin gejeigt,

baß er ben ftimmung*DoQen #aud) eine* *ßatrioti*-

mu* \u roabren raupte, ber überall Sbmpathien et-

roeefen roirb, wenn er nicht 3U febr in djronifenartige

Reinheiten Derläuft. Tie 9lbfchieb*fcenen
1

ber Slb--

marfd) ber Gruppen innren ganj trefflid) in fomifd)en

unb ernften ©enrebilbern anangirt unb burd) bieSdjluß-

rebe be* ¥n9fn . otn> Tingelftebt tbeilroeife bie

©orte be* ßbore* in ben Ü)funb gelegt, abgerunbet

,

bie großartige 3ntrobuftion*fccne, ba* Äomplot uon

Sirrop, Gambribge unb ©enoffen , fotoie bie Scenen

Don ^arfleur maren fortgeblieben, bagegen entrollte

ftd) ba* ©efammtbilb be* franjöftfdjen 3unfertbumtf

recht glänjenb unb braftifd) roirffam oor unferen

5Iugen, bie tieffmnigen unb heiteren Öagerfcenen famen

3U oollem {Rechte unb bie heitre ©erbuitg am @d)luße,

bie rabebredjenbe Siebe 3roifd)en bem englifchen Äönig

unb ber fra^öfifeben ^rinjeffm, feßte fid) mit ben

Sdjlacht- unb Sngerbilbern in anmutbigen Äontraft.

Tingelftebt* Unternehmen, ben ßpflu* ber

3ufammenhängenben §iftorien ber beutfdjen 95ühne

Dollftänbig anjueignen, roirb ganj ^mnx erft in ber

eigentlichen Sbafefpcareroocbe biefe* 3abre* \ux ÜÄu*-

führung fommen. Tod) aud) bie erfte ^älfte biefe*

ßoflu* gab bereit* ein onjiebcnbe* ©efainmtgemälbe.

roelche* für ben ©eniu* Shafefpeare* eine ber

tuürbigften $ulbigungen ift unb außerbem ba* große

lohnt Tingelftebt*, bie »ühne S haf efpe are'*

ohne ©efährbung ber bramatifchen ©röße be* «utor*

in bie 2Jüt»ne ber ©egenroart 3U Dertuanbeln, in ba*

heDfte Sicht gefteflt hat.

^djttbrrt'e „Wintrrrrifr".

Otnr Wnalolc Bon Jtarl »an fBtn^t-

(»ortfe|ung.)*)

Der ©anbertt jittjt nöctjUictjtr Seile öurdj ein

5)orf. «De Wenfd)en ftnb üoii Schlaf unb ic.uim be-

fangen, itjn aber bellen die mit ihren ftetten raffeln-

ben funbe an. ,33a« luiQ ich n 1 1 1 c r ben Schläfern fäu-

men?* ruft er fieb ju unb raanbert meiter.

•) c. *t. 1, e », »t 4. c. i& »»» *c i e i.i
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SSelcb ein ©emälbe: bie erfle $Slfte biefe» ©«fan-

ge«! $ic Stille btr Stacht, ba§ Peilen bec $unbe. ib,r

Muffeln an ber Äette, alle« biet meint man au* ber

©eöleifung«fifliir. reelle ftcb. oon ben fb cbarafteriflifcben

Raufen unterbrochen ,
pianissimo bura) ben ganjen

erften Jheil be« ©«fange« bjnburcbroinbet , herau« )u

hören unb ju füllen. GS ift nicht möglich, jarfer unb

bod) mit größerer poetifcber ffiahrbeit ju malen. Kit

nie unenblicb einfachen ÜRitteln roirb hier ba« Vufjeror-

bentliebe erreicht, ©eich ein cbarafteriftifcber 3ug ift j. 9.

ber (obivofjl in einer mufifalifcbcii ffonfequenj bureb ben

oorhrrgehenben Serlfprung bebingte) Septimenfprung im

Ickten 9}er« ber erflen Strophe, in bem fteh bie fcbroel-

lenbc Sehnfncht be« ©anberer« nach Muhe au«fprirbt.

©ie ebarafteriftifrb nicht minber ba* ttiifmärtf-

flimmern ber Secbjebntelfigur in ber legten Strophe. ihr

£tnabfi"fen in bie äufccrfte Sicfe nach bem «Per?: .unb

morgen früh ift alle» erlofcben \ mo fie gleichfam nach-

bem 8u"c« erlofcben ift, allein noch im oben, leeren

9tauin fich fortbewegt unb (mufifalifch betrachtet) bie

Scrbinbung mit ber nächflen Strophe erhält.

©ie cbaraftcriftifcb unb wie fdjört juglcicb ift c&

empfunben. bat ber ©efang jebt nach ber Unterbomi-

nantc mobulirt. wie mohl palt bit. mie ein Silberftcru

ad« bem nächtlichen Tunfei, welche« ber oorbergehenbe

laft gefebtlbert hatte, heruorbrecbeiibe Idolcnfigur. bereu

Urfprung gleichwohl mufifalifch nur in ber früheren

Jriolenbcroegung ju fueben ift, ju bem Dnhnlt ber nun

folgenben ®efang«ftrDpbe, unb mie innig, mie berjbe-

roegenb empfunben ift biefe«:

©ie unenblicb fein ift mufifalifch unb poetifcb ba«

Sacbfpiel biefer Strophe unb bie (Einleitung in bie

näehftfolgenbe gebaut , in welcher ba« ©emälbe be«

erften 2ljeile« nueberfehrt, um nur bei bem Sßer« : ,wa«

roiO ia) unter ben 6cbläfern fäumeu' unterbrochen ju

roerben unb bann gleichfam in'fl nächtliche Tuntel ju

oerfchroinieu.

Ter ftiffen Kacht folgt ein .ftürmifcher ÜRorgtn'.

«ber ba« behagt gtrabe uuferem ©anberer unb rüttelt

fein in fülle«, fcbmerjlicr)e« Scannten öerfunfene« , aber

trob aQcr ©eiebbeit im innerften ©runbc boch (roie

wir noch Üben roerben) mntbige« £erj roteber auf.

Rothe geuerflammen äiehn am $immel r)in f Cr crblidt

in ihnen fein eigene« SPilb.

<JS ift auch wobltbuenb, nach ben Dielen «nban-

ttt unb Äbaglo« unb bem langanbaltenben ^SianifTtmo-

©eflüfter wieber einmal ein IQegro unb ein fräftige«

Borte ju Oernehmen. 9Rit ein paar unglaublich genia-

len Strichen ift in ben brei ben ©efnng einleitenben

laften ba» ganje 3?ilb febon gezeichnet (bnher auch

ber lefcte laft biefer öinleituug einen DoQfommencu

Schlufc bilbet). ©ie ftimmt hier «De« ju einer über-

roältigenben Jotalroirfung jufammen : bie rbutbjnifcbe

Seroegung im Allgemeinen mit ihrem ©ecbfel oon

ligato unb staccato, ba« nur an einer (stelle hureb

ben fdjriHen öerminberten Septitnenafrorb : h, tl, f, gis

unterbrochene llnifnno. bie «fjentuirungen, bie rotlcnb<i!

iriolen, ber furj abbrecbenK- Scbhiji! Ta« cbarafterifli-

febe Unifono wirb oom Joiibirbter wäbreub ber ganjc:!

erften Strophe beibehalten, welche ein abwärt« frbwirren-

ber Iriolcnlauf, bem fich eine fpririgcnbc flajtelfifliir ent-

gegeubeirest, «um «bfcblufr bringt unb bie Singftimme

nimmt alto ben nollften «utheil an ber ftürmiftben ??e-

roegung. Tit »weite Strophe roenbet fich nach ber Un-

terbomiitaute
,

B-dur, um in feften Harmonien baf:

,fo recht nach meinem Sinn* 511m Äu«bruef ju brin-

gen. sKtt ber lebten Strophe fehrt bie frühere ftürmifcb

milbc Seroegung roieber, um in bem legten <Ber«: ,e*

ift nicht« al« ber Sinter' gleichfam erftarrenb ftille ju

ftehen unb bo(h jugleich in bem Cftatifpringen ber Sing-

ftimme unb ber jroeimal rrieberholten
,

auffrbreienben

Sechjehntelfigur ihren ftärfften Huäbrucf ju finbeu. S?lib-

unb fturmartig wie bie erfle Strophe fehltest ber über

aücn 8u«brucf geniale ©efang mit einem furjen RitomeQ.

©ie ein tinfamer Stern am bunfeln, roolfenbe-

beeften SJachthimmel, fo ftrahlt nun plöflich, ba ber

SSanberer fich Bon bem Schein eine« 3rrlichtc« (gleich-

fam mit Seroufctfein) täufchen läftt. jroifcheu all' ben

büfter unheimlichen, tief fcbmerjlicben , milb aufgeregten

©efängen ein freunblicb heller, rein melobifcher ©efang

fceröor, bureb ben man jroar immer noch ©ebmuth h>"
-

burchflingeu rjört. aber in ben fanfteften. gebämpfteften

löntn. Ta« flingenb, ftngenb, fprinaenbe: * J
ba« fleh bureb ba«ganje Öieb binburcbMehtjL\ '} 1

ift uon oortrefflicher »irfung unb befonber« febön ge-

bacht in biefem einfachen Sieb bie Ölücffehr Pon ber

Dominante nach ber lonifa unb ber fmiiptmetobic, bie, in

Ucbereinftimmung mit bem bichtenfehen Bilb unb mufi-

falifch bureb ben übermäßigen Treiflang fo »irffam ein-

geleitet, au biefer Stelle mit crgrcifcnbcr Schönheit

beroortritt.

folßt.)
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Tit vereinten Büfjnen - Sübntnleituna. — Mepertoir.

E. — Tie biefigen Jrjeaterberrjältniffe ,
roeldje

fllett^fam ben öfierreic&ifcbcn Sablfprucr, „Viribus unitiV

gu bem irrigen gemalt haben, nehmen im ©anjen

einen redjt günfligen Bertauf. Tat jitteite biefige fogc-

nannte .Heinere 2l)catcv' (mindre Theatern), wcldje«

frfifjer ^riüntunterneljmen war unb unter ber fel>r ein-

ftcfttf üptlert Tircftion be* Cb/irafterfpieler* etjern-

ftröm ftnnb , würbe nämliaj Pom Äönig fäuflidj er-

morben unb baburdj trat bie wefentlidje unb widjtige

Beränberung ein, baft ba* Dortrefflidje 6d;aufpklperfo-

nol biefe« 2b,eotet« mit bem ber gro&en fönigliajen

Sürjne Dereinigt wtirbe unb ba* Heinere Öofal be*

mindre Theafern nunmcljr als jmecfinäfciger Bon bem

vereinigten Berfonal für ba« Sdjiiufpicl unb fiuflfpiel

benufct würbe , wäfjreub ba* grofjt föniglidje Jjjeoter

ber Cpcr unb ber Iragöbie unb überhaupt größeren

feenifdjen {Raum erforbernben Stiicfen überwiefen blieb.

Tat f erfonöt be* mindre Theatern, weldje« je(t ba«

.bramatifdje 2b.eater' (im ©egenfafc jum Inrifcben)

t)ci|t
,

ffanb fdjon Dorlar auf fjoljtr 6tufe, jäfjlte be-

beutenbe lalcnte unb jeidjnete fidj burdj ein Borjügltdjc«

Cnfembfe au»; aud) ba* föntglic^e Sdjaufpielperfonal

batte einige t)err(tc^e Äräfte , man fanu fieb alfo beu-

len , wie grofie Hoffnungen man auf bie Entfaltung

biefer Dereinigten ©djaar in Setreff be« Sdjaufpiel*

unb fiufffpicl* ju fefceu berechtigt ift. Sic nur fo oft

unb an fo mandjen Crten, fdjeint e* an ber geiftig

überlegenen Seitung. gletdjfam an gebornem gelbfjcrrn-

talente ju feblen. meldjc* ftd; barin beweift, bafj c«

foldje Stüde ju ftnben wei«, meiere ber 3eitftimmung

unb bem 3eitbebürfnifi entgegen fommen unb jugleid;

©elegenfceit geben , bie oorb,anbeneii Äräfte baburdj,

ba$ biefe ifjrem Naturell unb itjrcr Vorliebe, ober fagen

Wir offen tt)rcr Cigenliebe cntfprcdjcnbe ftufgaben er-

tjalten , mit ber ganjen ilmen innerooljuenben Sudjl

Wirten ju laffen . G* ift bie* ba* ©etjcimuiji be* Grfol-

ge* auf bem 6djladytfelb, wie auf ber Büf^nc, wie

Diele ftelbljerrti , 3ntenbanteit ober Tireftoren Ijaben

jebodj bei bein hergebrachten, oft gar bornirt büreau-

fratifdjen edjlcnbrian eine «t)nung baoou? Tu ein-

zelne flünfttcr foll be* ©enie* nicht ermangeln,

ber SMreftor ober (Stjef muß e* in noch b,öb,erem ©rabe

bfftyen, ober man ficht grüßte , wie fu ftd; freilich

ju Tufcnben aufjätjlen lajfen. SBeldjer 3ammer, bie

©röfje ber «ufgabe ju feiert unb bie 3rotrgt
(

roeld;«,

auf bem Boben friee^enb, pd; im edjtütifrt it)reS «n-

gefidjt* mit bereit Söfung üergeblict) abmühen!

Tat intereffantefte 6tocfb,olmer Creignifi ber bt*-

tjec Derfloffenen Saifon mar ot)ne 3roeifel bie «uffütj-

tungbe* 6t)afefpeare'fd;en ,Mid;arb II.' ©ir »if|tn

niebt . ob bie $erüorfud;ung be* genialen Stuefe* ju-

fällig mit bem gleiten Sreignil in Sien jufammentraf,

ober ob ©ien €tocfbolm auf ben ©ebanfen brachte. G*

märe bie* bann ein bort toabrfc&einltcb niebt geahnte*

©irteu in bie gerne, ©a* jebodj in Sien wegen ber

ftümperfjaftcn Bearbeitung unb be* 6icb.Detgreifen* ber

$auptbar|teller in ber «uffaffung niebt geglüeft ju fein

febeint . gilang in 6todt)om auf* glänjtnbfte. dt

mürbe nad) ber Ueberfejung be* febtoebifeben © b a f e-

fpeare-UeberfeJ»er* J^agberg, bet leiber in biefen Sa-

gen gtftorben iff ,
gegeben unb jtoar faft ganj in bet

originalen ©effalt. Tai $ublifum jeigte jebe«mal

tief ergriffen. (Sin biepge» Blatt fagte: . «bgefeben Don

bem biftorifeben 3ntereffe t>at bie* €d;aufpie( fo Diele

SWomente größter bramatifdjer Sirfung, fo Diele tief

ergreifenbe Situationen, baft t* felbft ben mit ben eng-

lifdjen getjben jener 3eit Unberannten feffeln mufi. Tit

$auptperfon be« 6tücfe« bat aud; in $rn. eroar>

einen ^arlteOer gefunben, ber ba« 8ilb be« im ©runbe

gutherzigen aber febtoat^en 9Ronard)en lebhaft unb .fer-

tig' barffeQt. fotrobl in ben Sagen be« ©lud« unb

be« Uebermutb^e«, alt in benen ber SBerjroeiflung unb

Prüfung, ^errlidj roaren aud; $r. Dal) lg Di | alt |)ert-

fort unb fr. eroarj al« «öniginV

Bon fctroeblfcben 9tationalfd;aufpielen gab ba*

Sbtnter : „Siri Brahe och Johan Gyllenstjerua" (fprieb

3üDenfcbjeriici). Q8 bebanbelt bie* red;t intereffante Stficf

eine 3ugenbliebe ©uftao Vbolpl)'*, nämlid; jur fd;onen

Jodjter be* Seirbratb,* üKagnu* Bra&e, Cbba. ein in

2d;itieben febr fjäufiger Warne, ©uftaü «bolpb trollte

bie ©eliebte jur Äönigin madjen, mürbe jebodj Don

feiner ©utter, ber Äönigin (Sljriftine , baran oerbinbert.

5Ter Stoff ifi bereit* Diclfad; in bramatifdjer unb no-

DcHiftifdjcr %oun benu^t roorbeii. (Sbba rcurbe fpäter

mit bem Meiajsmarfajall Safob be la ©arbie rermäblt.

Beibe gamilien blüben nodj in Sdproeben fort. Unter

ben fdjroebifdjen etücfen nennen wir norb ba* bereit«

früber erwähnte: „Da^en K«"yer- (.Per 2ag graut*)

oon 3. (»ebb er g unb ba* Datcrlänbifdjc Spcltatelftücf

:

.Tic Sermelänber* mit bajugetjörigen Gljören unb

lableauj. Bon fremben Berfaffern jieljt immer noa)

6b at efpeare« ,€ommernad;t*trauln ,
mit ber fflufit

«Wenbel*fo^n« an. «ua) Bltdj-B f etff eefebe etüefe
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führte ba« €<^aufptel eor, namentlich: .Dte ©aife oon

Somoob' unter bem Jitel. .3ane <St;re\ ferner .Die

SBeüJgefleibete'. bearbeitet oon $ebberg. wogegen

ba* fieb feit 3ahren auf bem «epertoir behauptenbe:

.Äönig Stento lodjtet* oon £erj, ein magrer

Cbelftein genannt werben mufi. Da* üuftfpiel enbltcb

unb bic Poffe waren bureb 9Roliere« . Scapin« Schel-

menftrciebe\ . 3>ie Siebermänner' („Sakallade Heders-

män-1

}, .Der Boter ber Debütantin V „La papillonnc"

(„FjirilsfebPnen-), Scribe* .Diplomaten' unb ein

fchmcbtfdje* 3bü0- „Korp Kirsti" (,2b,alabenteuer')

in einem Vtt oon Jpebberg oertreten.

Die Oper, meiere noeb immer eine Ärt bou lieber«

gewicht bot. jählt bie beften dornen. .Don 3uan*.

.Cberon', .ÄreifcbüJ'. . 3auberf1ö«c ' . .SBilbelm Seil'.

.Ära Diaoolo'. .
Puritaner', .Äauft' oon öounob.

, Sarbier ', .ffronjuwelen', ,Slegiment«to(httr'. 3n ben

.Puritanern', roelc^e neu waren, jetebnete fieb ftr.

6 ten bammer alt ttloira bureb ihren reinen feelen-

Pollen Sortrag aul. fueb bie Sänger Behren* unb

eoiibflröm waren eortrefflieb in ihren fieiftungen. 3m

,Äreif4ü>' erinnert bie «gathe ber fcr. Wicbaeli mit

ihrer eblen (laren Ä-ötenftimme an 3ennu 2tnb«

fchönfte Sage.

Da« Södra Theatern (€übettb)caterj braute etn

febwebifebe« Crnjinalluftfptel: „En rätt, som här frukt"

(.Sin fflenebt, welche« grüßte trägt'), ferner .«ine See-

reife', nach bem Deutfcben, unb ba« loralifirtc: „Löjen

och Tarer" (.Berlin wie e« meint unb lacht'.) Inf

bem 2 Tiergarten -2^<a ter mürbe ebenfall* eine beut-

fefae Poffc : .Utber Sanb unb SReer' unb ,be« Jcufcl*

Siebten' frei na* bem Deutfdjen gegeben, Seblic&ltch

erwähnen wir bei ttrfcbemen« einer Iragöbie oon 3. fi.

«unberg: .Die ffönigin auf Salami« ', woran ber

berühmte Dichter lange gearbeitet fcat unb bie oon ber

fd;webifd;en treffe al« meifau* ba« Sefie ber fehwebi-

fdjen bramatifeben Literatur mit enthuftaSmu« bejeieb-

net wirb. Sine ausführliche Änaltife biefe« Stüde* be-

halten Wir un« oor.

drrlinrr .ÄuRhbrridjt.

JJon Ott» »SumprtAt.

Äon$ertf roahmib t'er erften fcälfte ber eaifon — Die €ing-

aMtnuc » r a u n-fflje« .SeKciinT. - (Jebätbtnififeier Wen-

bclff o b n'0 im etern'fdjen Berein. - .Die rmige $eimat*

oon 5t u ft c r — Der tomgl. Dotnc&or. — €cb. Saa)'f4e

«Kotctte. - «euere arbeite» im ©ebirle ber ftirdjenmuftf -
ftöniflliajt Cper.

Die folgenben Seilen feilen oon ben wichtigeren

flimmerten wäfjrcnb ber etftcn #älftc be* 3Binter# We-

ajenfebaft geben. Obgleich auch in ber gegenwärtigen

ßaifou . cbenfo wie in ben beiben oorangrgangeueu,

auf biefem ©ebiet eine gewiffe Crfcböpfung unb Slafirt-

beit be« publifum* unb bemgemäfr eine nicht ju Oer-

fennenbe «bnabme in bem Gifer unb ber «ül-rigteit

unferer Wufifcr ju läge getreten, ift boä) ber €toff,

um ben e« fia) bier t)anbeU , immer noa) umfangreieb

genug, um ein efteftifebe« Serfahrtn a« ba« allein

jwedmäfüge erfa)einen ju laffen. Sei einer OoDftänbi«

gen »erüeffiebtigung aller »amen unb Daten Würbe

entweber mein »eriebt ju ganj ungeeigneten Dimenfio-

nen auffa)weDen, ober ju einer rein ftatiftifeben Äomen-

flatur oertroefnen. 3<fi beginne meinen Stücfblid mit

ben Änffüt)rungen, weltbe bie Pflege ber religiöfen Ion-

fünft al« au«fcbüe|»li(be ober oorneb,mfte «ufgabe fieb

3n bem erften ber brei oon ber €ingafabemie

angefünbigten ?lbonnement*fonjerte gelangte Wenbel«-

fob^n'« .tJlia*' jum Vortrag, ba«jenige 3Berf, welche«

unter fämmtlicben rratorien ber neueren unb neueften

3tit in ber Äraft be« Hu«bru<f« unb ber %i\üt ber

(Sbarafteriftif an bie «De« überragenben Wufter ber

©atlung . bie ecböpfungeu -pänbcl« unb <Patb/»,

uocl) am nädjften herantritt, unb bc«tmlb immer Oon

Äeueni für bic Darbtctenben wie für bie Cmpfangeiiben

jtir reicbflcn CiieHc fünftlerifcbcr Änregung unb Grb,e-

bung wirb. 3u allen Itirifcb gehaltenen Cbörcn empfahl

fi<b ber ©efang bureb eblen 3Bob,Uaut unb mtlben ernft

ber anffnffung. 9?ei ben bramatifd) bewegten Partien

hätte man bagegen noch ein ftraffere«, energifriere«

eingreifen gewünfeht. Hui) bic iempi erfdjienen h«

unb ba ju jogernb. Die Soli waren theil« in au«rei-

tfjenber . theil* in b«t"'"a<icnbrr 9S*tfc burch bie Da-

men Decfer unb Paer bie Seiffart unb

Äraufe (oon ber föniglicficn Cper) oertreten, «ufrer

biefem erften «bonncmeiitSfoiijert oeranftaltete bie Sing-

afabemie noch jwei Hufführungen, oon benen bic eine

Seb. »ad/« ergreifenbe Äantatc .©otte« Seit ift bie
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oDerbefte 3eif, unb Wojart* SRequiem, bie anbere

«raun« ,¥rager Jcbcum' ;umi 3n()alt battc. 9?ci

bem lejtcren ©erf, ba* feit Wrnfa)ettgebenfen \)itx nic^t

öffentlidj gehört mürbe, mufc icb einen flugenblirf tur-

ipeilen. än unmittelbarer Scbciifung für bic ©egeip

wart jiefet eS nod) bclnirbtlid; hinter ber befdiniten

©raunten f affionfinufif .Der lob 3cfu" jurücf.

©a* c# an lcbrnbigem 3nl;alt einft in fidj bergen

rnod;tc l>ot ber «blauf eine« 3at)rrjuubcrt8 in Staub

unb Wober Derroanbelt. Statt religiöfer ©eilje unb

Crfyabenrjeit überall nur .Jcrftreuung unb 3erfplittcrung

in bal tfaijterlirfoc unb rein Sinnliche, ©o mir ben

auf einen $unft gefainmetten Hollo, ueHenben Crgufc be*

©cfübl* erwarten, wirb ber iiiin crmübet burdj fteife«

ftigurenwerf unb edtge* Jougefrbiuufel. ©äljrenb $adj

unb # anbei bi* jii ben tiefften Quellen ber SSolfl-

feele üorbrangen
, fa)öpfte ber Äompouifi be* icbeum*

feine Jone lebiglidj au* ben Strömungen ber Oberflädje,

bei oller Siidjtimg auf ba* Solibc unb Gcbiegene feb,It

ibm bod) ber fefte Äern , bic naebbaltige Äraft. Tic

fleinbürgcrlidje Gljrbarfeit, bie und t)icc entgegentritt,

Cerjidjtet auf bie ftüfle nub begnügt fieb, mit bet Srcite.

Seil bie ©erfc ©ran genau auf ben ftammerton

ber ijerrfdjenbcu ©cfübjlit'cifc ifjrcr 3cit geftimmt ftnb,

nahmen fk in bereu t'icbe unb SScrftänbuiji eine ber

erften Stellen ein. öine gnnje Generation «eifriger

Äantoren unb Organiftcn in Stoi'bbciitfdilatib (;at ju

bem SdjÖpfcr ber $affion unb be* Jebcum* all ju

t&rem l>öd;ftcn Weiftet emporgeblirft unb bie Don it)in

angefdjlagene ©eife in taufeubfaajem ©icberfyau* nad;-

gefungen. Äul bemfelben ©runbe erfdjeineu un* aber

alle biefe ©erfe nur nodj nl* bürre Blätter, bie ber

Sturm ber 3«it längft Dom Saum ber Äunft Ijerab-

getoeb,».

3n befonberl glanjDoller Seife beging ber Stern-

fdje Sßerein bie feit feiner (Sntfteljung b:i itjin tjerge-

bradjtc ©cbädjtnifsfeier WenbeUforjn*. Del Sonbidj-

terl 96. $falm für Cfjor , Solo unb Orrfoefter leitete

bie «uffürjrung ein. Da* 2Bcr! jeigt alle Borjüge bei

©eifte* unb ber Sflilbung, ftcljt aber boa) wie bic mei-

ften anberti ju biefer tnefeutlid; lurifdjen Gattung fia)

befennenbeii Ärbetteu bei Äomponifteu an Warbt unb

güHe ber Grfinbung unb bei Äulbrud* hinter ben

beiben Oratorien crljcblid) jimid. Der ©runb liegt im

lest- Die ©orie }um,$au(u*' unb namentlich bie jum

.eiial* gaben ber Wjantafte bei Xonbia)ter* weit be-

ftimmtere unb bclljalb auaj probuftionlftäftigcre 3m-

pulfe all bie abflrafte ör^abenlieU ber ^falmenbicjitung.

5n bem ©erf, um bal el fief) tjier tjanbelt, gleidjt bie

Wuftf einem breiten Strom, ber nibjg unb f(ar jtt)U

fa;eu fcflen Ufern ba^in jiel)t. ttidjt« erinnert Ijier an

bie liotje See ber ömpfinbung mit itjrer ungetjeuren

©eite , itjren ©erjeimniffeu ber liefe unb it>rem raftlol

mogenben l'cben , aber eben fo roeuig fällt unfer 5Micf

auf jene fladjen Sumpfnieberungen, in benen Irocfnel unb

ölüffige« ju einem trüben ©emifeb. Derfcbmimmen, unb

melaje öbe unb troftlol in fo Dielen neueren unb neue«

ften Arbeiten ber Gattung ftd) oor unl aulbe^nen.

3n bal inuerfte ^eiligtl;um bei Äomponifteu führte bie

^örcr bie bem <|5faltn folgenbe .erfte Sßalpurgiinadjt*.

,^n itjr fanben f" btn tdfttn, Dollen Schlag feinel ^er-

jenl mit feiner liebeDoden SSerfenrung in bal Seben unb

3?eben ber Statur, wie mit feinem fd;roärmerifd;en «uf-

blid ju bem »eid; ber ctoigen Sbeen. Die fo ocrfdjie.

benen CueBen, aul benen Weubellfo^n feine Mo-

mantif unb feine pricfterlirfj-iDciljeDolIen ©efänge fd)öpfte,

rauften b'Uinonifd; neben cinanbec In biefer Wuftf,

bie treu unb flar bil in ben [Icinften i$ug bie 3nbioi.

bualität feine* Urb,cberf abfpiegelt. «uierbem braute

nodj ber Sbenb bie rtrogmente auf Wcnbellf otjn'l

uiiuoflcnbet gebliebener Oper . l*orclfrj * . Wobei bie

Sopronpartic im Wunbe bei Sri. 2ucca ben berebte-

ften «ulbruef fanb. 3u ben Dorangcgangenen ©erfen

maren bie IjerDortretenbercn 6oli ben Äraufe

unb Ttto jugefatten. 3m ©anjen unb im (Sinjelnen

bemiel mieber bie Vuffütjrung bie bil nuf'l Äieinfte

fid) erftreefenbe Sorgfalt unb Hdjtfamleit, burd; meiere

feit \t\)ix bie Äonjerte be* Stcrn'fdjcn SScreinl fid;

rjeroorgettjan.

Der rjiefigc Domorganift §>r. Äüftcr, ber ftd)

fdjon rrieber^olt auf bem Gebiete ber gciftlidjen Wufif

Derfudjt ,
mad;te bae Serlincr fublifum mit feinem

bercitl im Dtucf erfdjienenen Oratorium ,SMe croifle

fteimatb,* btfannt. Sd)on bie Durdpftdjt be* Icjte* be«

grünbet fein güuftige* Sorurttjcil für bal SBerf. Der-

felbe beftebj au* SBibelfteaen oon biirrbau* biboftifebem

Gtjarafter . bie tjiit unb ivfebet ein ©cfangbudjllieb

uuterbriebt. Gl feljlt l>icr uid)t allein an allen epifdjen

unb bramatifdjen Elementen, mit einem ©ort, an einer

beftimmteu #nnblung, fonbem aud) an jebem fonlrete*

ren ©efü^^aulbriit!. Der Äomponift ift offenbar im beften

©lauben jum ©erfc gefdjritten, bal ©ollen roarb ib,m

gegeben, nicht jugleid» bal SJoUbringen. Seine lonfpracbe.

ber ein getoiffer Jbealilmui, freilia) nur ein ganj ab-

ftraflcr unb in fid; gebaltlofer, nid;t abgefprodjen roer-

ben foü, bringt el faum über bal FinMidje i'aütn o^n-
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mäßiger 3nterjeftion r)inau*. Statt mirfllc&tr ©eban-

fen finb c* faft lautet ©cbnnfenftrtcbe. bie bier geboten

werben. S8o nui allen biefen atomiftifeben Hnfäjien unb

Anläufen ein beftimmtere» ©ebilbe auftauest, gebort c*

bem gemöbnlicbften melobifaVn ©emeingut an. 98enn

irgenb eine ©attung ber Äunft bei inneren ffraft unb

Srcubigreit bebarf, fo ift e* bit religiöfe, benn oon

irjr fallen mit innerlich geftnrft, geläutert unb erhoben

(»um gewohnten lageroerf jurfitf fetjrcn. Seraeblieb fpäbt

mnn inbeffen ncicb einem fernbaf ten SRotiü, nad) einem

feft umriffenen tljtma. Statt ba* Äuge frei unb frifcb

gen Gimmel aufschlagen, fcbjeic&t biefe OTuRf mit ju

«Boben gefenftem »lief traurig unb muffelig an ber

fcnnb be« 2er,te# bin. Strenge formelle (Slicberun^ . bie

ernfte 3u<bt ber Schule ift ba* TOinbefte, ba» mit Don

einem Äircbcnfomponiften forbern , abet felbft in bitfet

Orronrfung mirb man getäufebt. Äeinen irgenbmie nen-

nen*mcrtbcn Hntbeil tjat bie $olbpt)ome an bem SBerf.

Der föniglicbe Domebor braute in feinem

erften «bonnemenUfonjtrt mit «u«nahme be» jebnfiimr

migen „Cracifixus" oon Sotti unb bei Wojart'frben

„Misericordias - (auter hier noeb nicht öffentlich geborte

ÜSerfe jum tBortrag. Den elften $la> unter ihnen

nabm bie fünfftimmige SWottttt ,3efu, meint ftrtube*

oon ©ebaftian 95 ach ein. 3m gefammten ©jbiet beS

a-capella-Ocfange* gibt e* toenige Schöpfungen, bie

ibr gleid) 3U fteDcn mären, feine efnjige, bie fie über«

ragte, ©egen bie bi» in ben ffeinften 2tjeil geiftig

burcbleucbtete unb geflärte Sonmelt. bie ftcb bj« bem

bemunbernben 3Mid erfcblielt, finfen felbft bie bebeut-

famftrn Schöpfungen ber 3talienet ju oerfebmimmenbem.

elementarem ©erooge t)inab. Da ift «Dk« in übcrmälti-

genber ferrliebfeit bei einanber — unerfthöpfUcber Seid)-

tbum ber ttrfinbung, queDenbe ©emütrjlfüöe, eine Jreue

unb jugleicb eine Warbt be« Su*brud*, für bie itf>

feine Sorte habt
,

enblirb jene einheitliche SBeftimmtbeit

unb Äonfequenj be* formellen ©cfüge» , in roelcbcm

Äreibctt unb Rothrocubigfcit auf* inniafte fid> bureb-

bringen unb Derftbnieljen. Jen leittnben ftaben in ber

SDfotettc bilbct ein Gb.oral ber in jmcimaliger 35icbcr-

holung ju immer mannigfaltigeren unb funftPoÜcren

gigurationen fieb ficigert. ^mifeben bie einjelnen Stro-

phen be* ÄircbenUebe» ift eine Slinabl oon Chören ein»

gereibt, bie ben ginn bet Cboralworte in rcidjfter unb

tnbioibueUfter Deutung not un« ausbreiten. — «nf bie

übrigen Hummern be» «Programm* mill ich bier nur

gnn; flüchtig binmeifen. . Tie jrociebörigin SHcfpon forien

:

.Velum tompli aeissum est" oon ^aleftrina tragen

ben ttbarafter jener tran»cenbenten «rbabenbtit, bet ftcb

jeher näheren Definition entjieht. Da« r Peeravi« für

Vit, Jcnor unb 5ht oon Calbara bemegt ftcb faft nur

in bem funflnoUcn Spiel mit poltjpbonen formen. Durch

bie Sahl ber Stimmen erbält ba* lonftüd aQerbingl

ctroa» oon bem gebämpften Äolorit, ba» bj» bem 3n-

balt be» Jegtt» entfpriojt. Da» Graduale „Ecce quo

modo moritur justus« oon 3afob £Änbl, (1550—
1591) ift mürbig in ber ©efammtftimmung, aber ot)ne -

beroortretenbe Snbioibualität im «u»brucf. Tie Wotette:

,^ilf |»err' 0011 ©ottfrieb Äuguft ^om ili u», (1714

—

1 785) lä|t ben Uebergang jur mobernen Seife erfennen.

— Die «u*füb.rung gereichte faft burebmeg, namentlicb

aber in ber S a <b'f<ben Wotette ber Sängerrapeae roie

beren Dirigenten ^rn. ü ^erjberg jur 6b" 3n ber

Vufnabme geifttieber Sologefänge bat enblirb ber Dom-

ebor nach mannigfacben Öjperimenten bie allein pafftnbe

Crgänjung feiner Programme gefunben. 3ur Wltmir-

fung herbeigerufen roat bie»mal grl. De der. bie erfte

Sopraniftin ber Singafabemie, beren Bortrag«meife böl-

lig ju bem religiöfen Rabmen pa^te , meldjer fie b>«

umgab. 5on ben offiziellen Soireen be» Domcbot» pnb

bie Äompofitionen ber TOitlebenbtn grunbfä Jiltdj nu?gc-

fcbloffen. So oft er tnbeffen anbermeitigen Äonjtrttn

feine fünfllerifibe Untetftüfrung ltit)t, pflegt er. fo meit

e« an itjm liegt, bie «nfprücbe ber ätitgenoffen ju be-

rüdficbtigtn. 60 trug er g. 8. in bem erften Jfonjert

jum Seften bet .©uftaP-Hbolf-Stiftung* bie ^auptfoften

be* ftogramml unb bot bem $ublifum bei biefem

Hnla| ein .Selig finb bie Jobten* bon Succo. ben

122. $falm oon g. Naumann, ba* Weicbarbt'fcbe

.®eib.naajt*Iieb* unb eine Äüdenfcbe OTotette. «ein

3roeig am S5num ber Äunft ift meniger baju geeignet,

au* ber £mpftnbung*meife ber ©egenmart einen Strom

frifdjen Öeben* ju feböpfen, al* bie Äircbenmurtf im

engften Sinne. 3n gorm unb ffiebalt bleibt fte burd)au*

an bie Grbfcfcuft ber 3?ergangenb,eit gemiefen. Unter

ben angefübtten «tbeiten möchte icb ber Succo'fcben

ben 9?orjug geben. Da* Stürf empfiehlt fi<b bureb eine

gemanbte ^errfebaft über ben polppbonen Stpl unb

feine ernfte, iftnn aueb etroa* abftrafte Bürbe im 8u?-

brud. Stieb ber <|}falm oon Raumann jeugt für bit

Sertrautbeit be* Äomponiften mit Rorm unb SBefen

t>c? a-capella-©efiinge*. Rur ber refrainartige Seblufc

fqjeitit au* bem Ion ju faüen. Da* R e icb ar b t'ftbe

. ©eibnndjtaiieb
* fcbliefrt (l(b utebt ohne ©lud btr prunf-

lofen Ginfacbrjeit ber S3olf*meife an. Dura)au* unter

bem Rioeau be* Domebor* ftebt bagegen bie Süden-

Digitized by Google



89

fcr)e Vfotette mit it)ren gefehminften trafen unb it)rrt

glichen «ffeftation. ©ilf e« bie VJa&l, fo feljen wir

ben Äomponiften immer noch liebet mit bt» Winten-

btn Sterttlein unb bem Vfonbfcbein fpielcn, al* feine

£anb noch ber gemeinen Server Vale ftrirta'« au«,

ftretfen.

$en Vericbt über bie anbermcifigen Äiiffühtiwgeu

roätjrenb ber erften #älfte ber Satfon bellte ich mir

für einen furjen Nachtrag in meinem näc^ftcn Vrirf

uor. 3* werbe namentlich ber ffantate ,£ero unb

Seanber* bon Pierling, ferner ber bon ber ©efed-

febaft ber OTnfiffrcunbe
, welche #rn. v. Vülow ju

it)rem mufifaliföen V3iüen#bolIftrccfcr ernannt, oeranftal-

teten Äonjerte ju gebenfen haben. 3n bie vücfe . bit

burcb ben SegfaH ber SRabefefcben Soirdcn (ihr Ve-

grünber fungirt jefrt qI» Vfuftfbircftor bei ber fönig-

lieben Cper) in unferm öffentlichen OTufifleben entftan-

btn. ift ba« neue Unternehmen jur rechten 3eit eitige-

treten, gerner werbe ich 3h" Äufmerffamfeit für bie

Verljältniffe auf unferer #ofbüt)ne in Hnfprud) nehmen,

örfreulfcr) ift ba* Vilb eben nicht , welche« biefelbc in

ben lej»len Vfonaten gemährte, Sacbbem gr. Ä öfter

mit erheblich gefchwäcbten Stimmmitteln
, aber in ber

ihr eigenen ftblboUen Seife bie bebeutenbften ©eftalten

ihre« ÄoQrnFreife* an un« oorübergefübrt . ftanb bat

Stepertoir mehr al« je .unter bem harten ®ff'|i ber

Verlegenheit'. OTütjfelig wanbte eS ffa) im engen Sirfel

hin unb h«- $er ©runb baoon lag menigflen« jum

Jheil tn äuferen, ber Verwaltung nicht jur Saft fallen-

ben $inbernif[en. $ie $amen Cueca unb fcarrier«

alternirten im Crfranfen. $urch einen tjartnöcf igen

Äatarrh würbe bie Sejjtere ein ganje« Vierteljahr un-

ferer ©Ohne entjogen. £r. ftorme«, unfer flelbentenor,

fchetnt auf alle V? e berbe er fchen . ©agner'fcben unb

Berbifchen Mattiert beliebten ju wollen. 3njwifcbcn

fteht mieber eine Seihe Don ©aftfpielen bebor, wie ba*

ber «rtöt unb be* Jenoriften #agen.

SBifnrr HjeQterbcridjt.

Äurgtljeater.

21 3anuat — 3. gtbruar: „Vtinna oon Varntjelm*. — ,3wti

ytltitiötytf unb ,$ie Sienftbolen* (4 Wal). — »Der reietje

Mann' (wegen Uiipöpiirbrrii be« $nt. $ranj ftatt ,$)fin-

rieb IV.* eingefebobenj. — .«brienne Uecoubreur*. — ,<Sm

»intermärrtjen*. — .Tie Nibelungen*. — ,q?itt unb goj".

^ iftorifefce« Original*Sufifbtel in tttten bon »ubolf © o 1 1
f rt) a 1 1,

neu. (3 9Hal). - .Stönig «»einrieb ber Vierte*. - .fflraf Cffej'.

©ottfchall* Suflfpiel .Vitt unb ift in

$eutfcblanb längft feine Slobität mehr; eine Hnjahl

#of- unb Stabttbeatcr haben e« fa)on bor ein paar

3at)ren mit gutem Grfotg gegeben ; ba* Vurgtheater

hat fifh etwa« fpät entfchloffen, ein ©leiche« ju thun,

unb fiehe ba, ber überwiegenb gönflige Crfolg aua) in

biefen Säumen beweift
, bafr bie lange 3urüeft)a(tung

feinc*meg« gerechtfertigt war.

38ir haben e« mit einem äu^erft gläcflich gewähl-

ten Stoffe ju thun , welcher inbeffen auch im VJefent-

lia)en bon einer glüeflichen #anb berwerthet worben ift.

$ie Sctjilberung rein menfchlicbet Veftrebungen unb

Choraftere in ihren tja'b jufälligen, halb nothwenbigen

©ecbfelbejiehungcn , mit einem großen politifchen ^xin-

jipienfampf ali ^intergrunb, — ba« gibt gewifi für

unfere 3eit einen guten Suftfpielftoff; benn unfere Seit

wiQ bor VQem men(4)(ich berührt unb nebftbei gewi^

auch gerne politifa) intereffirt werben.

®er Äern ber ^anblung unfere« neuen fiuftfpiel«

ift nun atterbing« bon geringer Vebeutung : bie Siebe«-

gefliehte einer fionbonet VuJimacheriH mit einem Schrei-

ber ber oftinbifehen Äompaguie, bie einanber juerft nicht

Wegen fönnen, weil fie beibe arm ftnb, fpäter aber

erft recht nicht, weil ba? Vfäbchen unbermuthet einen

reichen Vater berommt, währenb (ie obenbrein bon jwei

bebeutenben Männern umworben wirb, bon bem öinen

in flüchtigem Seichtrinn jum 3mecf einer momentanen 3n-

trigue, oon bem «nbern in treuer, jeboch entfagung«fähiger

Eingebung. SDa« SWäbchen wirb in ba« h"h* Spiel ber

beiben STOatabore berwicfelt
, gelangt oom V»^laben in

ben Salon einer #er}ogin, bann ju bem neuaufgefun-

benen Vater, jieht enblia) ben Äönig felbft in« Veit-

leib unb friegt am 6nbe felbftberftänblicb ihren Sieb-

ften fammt ber obligaten 2uftfpiel-Äu«fteuer.

C« ift bie«, wie man fleht, ein jicmlia) magerer

3nhalt; — ma« aber bebeutenb nachhilft, ift im 55e-

fentlichen bie eborartetfcbilberung . bie Venü^ung be«

politifchen #intergrunbe« unb, in ben brei erften «ften,

bie feenifche Wacbe.
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Tie Hauptfiguren finb juuär&ft natürüdjc. mög-
Iitfce S»tnf4tti, mit Rltifcfc titib jllol, mit #cn unb

«erftanb. mit ginn uub 3icl. «pitt ifl gut Gilbert:

einfach
.

gerabe
, wabrbeit*getreu . prinjipicnfeft

;
bf>"d)ci-

btn unb jurürfbalteub, ja faft blübe in allem 1? c rf ö u-

lieben, tbatfröfttg, fobalb cfl bic e a et) c gilt, ein im-

frbeinbarcr. fafl unbcljolff ncr Wcnfd;, ein unbcugfain

überjeugnngepollcr ^oütifet. gor. PieUciett noeb beffer:

ein überlegener Weift, ein feinet Sinn, ein fiebere* Tn-

lent. in allein politifeben feinet ©cge* unb 3icle* wo()l

bewmjt; — babei ober ein Icmpcrrttnent^nif iifdj in allem

Pcrfönlutteti
, in gefefliger SPrtfcbung aller 3ügel fpot-

lenb, ein rücfftcbtMofcr ficbeniann. Tie eebwlcrigfcit war

hier bie Würbige unb glatibwürbige 2?erbiubuit,} biefer

)Wei Gbaroftcrbälftcn in bem einen Wanne. Ter Staat*-

mann mufjtc mit bem «Ponninont gleichen Schritt fml-

teil, bic polttifcbe flapan'tät unb Jbatfraft mufjte tro{»

bc* luftigen üebeu* be* Wiuiftcr*, bicfc* bitiwicbcrum

trnjt jener möglich unb glaubbaft. Jioj; mufste tum ber

tintn Seite mcnfcblieb liebcn*würbig
, von ber anberen

pplitifcb aebtung«wcrtb erfebeinen, ein Noblem, ba*

Dom Serfoffer nun «nfang bie ju Gubc in erfreu-

liajfter ©eifc gelöft würbe. Gr Ijat c* uämliaj tu-rftaii-

ben, mehrere Sccnen feine* gor, mit friPolru Bnwanb-

hingen beginnen unb mit einem politifeben Jlufffbroungc

tnbm ju Inffen. «Wefjr nl* einmal möchte ber luftige

Winiftcr ftcb uiibefümmert feinen <j?rioatneigungen über-

Inffen, jebc*mal ruft bie jwingenbe Notbwrnbigfcit ihn

ju bem Grüfte feine« «mte« juriief, bem er fiel; bann

aueb fofort ööDig gewarbfen jeigt, ein Vorgang, ber

ebenfo menfeblicb wabr, al« bem iluftfpiclgcnre angemef-

fen ift, unb ber nur eine* TarfteQcr* bebarf, wie ber

Siebter itjn bi« gefunben, um bem Grjarartcr einen bc-

fonberen Mcij unb eine unbeftreitbare Sirffamfeit ju

geben.

Äudj ber reiebe unb brutale ??ab\>b, ber gefürn)tctc

Tireftor ber oftinbifcben Äompagnie, nebenbei, wenn c*

angebt, ein uirbt gemütblofer 'Sater, ift Träftig unb

wnbrfcbetnücb gejeiebnet. Ter Cbarafter feiner loditcr

erregt un* nllerbing* gar feine 3tj;npatl)tc , etwa« <?e-

mütb bötte ibr nirbt febaben founeu; boeb muffen wir

Tic wob' f" nebmen, wie fie ift, mit il)rem Haren flopf,

unb irjrem Heilten Änfaj« nun Ueberntuth. Ter arme i'icb-

baber fetiterfcit* tritt DietleidM gar 511 wenig unb bann,

minbeften* in ber bieftgm Tatitcliuug. etwa? uaturbtir-

febenortig b«rwr. Tic #cr$ogiu bürftc man fief; letrbt

feiner, geiftimller, gcfd)iefter mütifdicn: bic Gpifoben mit

ben Teputtrtcu tonnten prägnanter fein; bie ßiflur bc*

finnig« bingfgen tyat einige nirbt üble gtriebe. gaffen

«r;r bemgetnafr unfere äufiibt jufaniiiicn: fo bebürfte

maurbe «ebenfarlje einer beutlid;eren HuJfübruiig, wäb-

raib bie ^auptpunfte ber Gbarafteriftif gut getraf-

en finb.

Tie gtiuftige ©trfung bicfeS 5Bnr\ug§ wirb aber

iincb erbübt bureb beu pülitifrben öintergrunb, welcbee

mit riebtigem JnHe fo geftellt ift , baf« er iutereffirt,

ulmc ju überwiegen. 9?ir boren onm parlamentari-

fdjeu Veten mit feinen grofjen i'ofungJworten unb

tlcinen 'JiMnfeljügen , vpm ©ibcrftreit ber ^rinjipien-

fragen
. oan flampf unb C^ntrigue

,
rtan i'artei ge-

gen Partei, tum ben politifeben 3übrern im Wittel-

punftc ber «ftion unb neben ibnen tum bem im $alb-

bunfel ftebeubcu i'noateinfluf» bc« uituerantwortltc&en

Äöiiigtbuin«. Ta« ift bc* politiicben (älemente* tjiu-

länglicb genug für ein L'uftfpiel. SLVan bat oiclfacb

gefagt: wa« ift un# bie . ^nbia-öiß* , pon ber fo Diel

gefprorben wirb? Sic fönnen ntir un« ^afür intereffiren?

«im, wir meinen, bic ,^nbia-33iH* ift bem «erfaffer

nur ein Wittel ju einem boppelten 3wecf gewefen:

cine*tbeil# wirb bamit bie 3ntriguc gefcbürjt unb ba»

menfdjlirbe outereffe aller ^erfpncn be* Stücfe« mit

ben politifeben 3nteteffen Cnglanb* perfnüpft. anberen-

tbcil« wirb bem flenflifte ber beiben 2itelbelben batnit

ein greifbarer «uJbrucf gegeben. «Ilerbiug« mörbte

man ftellenwcife, wenn man flfb für bie ^olitif eine*

biefer Reiben intereffiren follte. mebr Älarbeit über iljre

eigentliibru lenbenjen unb fpejiell über bic etientueDe

^ereebtigung ber 3ubia-SPiQ wünfeben. Allein getabe bie

GrfüUiing biefer glcicbwobl natürlicben »Verlangen* t)ätte

ben ^erfaffer Pcrmutblidi in politifebe Grörtcrungen febr

tnibramatifcbcr Natur oerwicfelt, malucnb iljui nur baran

gelegen fein fonnte, ber fpanblung, ber eigentlirben 3n-

trigue ocrmittclft ber politifeben Färbung ein böb««*

unb Augleirb jeitgcmäfjc* Äolorit ju geben. Tie* gelingt

iljm aber auf* glücflifbftc in ber Wegenüberftcllung ber

beiben Staatsmänner im britten Hfte, wo fiel; beibe —
fitt al* Sertbcibifltr be* <Pe^- unb Vertrag«rea;te«,

gos n!S Vertreter be* abftraften Wenfcbenrecbt* — ein-

anber entgegentreten; febr fomifeb unb roirrfam ift

bann gleicb nad; biefer 2eenc ber Gintritt Jöarriet*

unb ber flbfdiicb. brn beibe tum ihr uebmen. ber Gme

eruft unb mel)iufttl)ig ,
ber Rubere in frituncr 2elbft-

iiotti:. Ter bier cvfplgcube 9lftfrbliif? , mit jener brafti-

febea 3d)Weufuti|i tu-ui poütifdten Tvelbe auf ba* eigent-

iidic i'uf:fp'clterra;!s , war für ben i?ttten Grfolg be*

itürfe* eittfdjiibcnb.
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9it hitbtr entfprit^t ob« auch bie fctnifcbc güb-

rung be« Stücfe* aütn tecbnifcb-bramatifcben Hnforbc-

rungen. Der Dialog ift lebhaft, bfjticfcncnb, nicht über-

laben, bic Situationen wirrungiooCI ohne «bficbtlidV

reit , bie #anblung fcbtcitet mit Sicherheit bottwärt*

unb läfct bat 3ntercf?c nicht einen Hugenblicf erfalten.

Som oierten Äftc an jeigt ftch weniger Sicherheit,

weniger ©efcbid. 3Ran befömmt ba* ©efübl. bafi SB a li-

ebe* t>ättc tonnen beffer au*gcbeutet werben
, j. 9?. bie

fleinen unb fleinlieben Sdjmanfungeii oor ber großen

Hbftimmung im Parlamente. Die Sceue cor ben jmei

§eubaufen ift einigcrmofuti foteirt, fomobl in bem 3u-

fatnmentreffen beiber grauen,— welche« aber, wenn c*

febon ftattfanb, ftärfere gunfen hätte fallen fprübeu

lafftn, — al« in bem §>orcbcn be* Äönig«, ber ja beffen

faum bebarf. um gegen gor unb gegen bic Snbiabin

eingenommen ju fein. - - Der fünfte Slft enblicb ift

feenifeb infoweit mangelhaft . al* febr unwabrfebein-

Heber Seife ade ^afonen im ©emaeb be* Äönig* ju«

fammentrtffen , blo* um bort bie Söfung be* bramati-

feben Änoten« Iticbter ju etanbc ju bringen. 3nmie-

fern hier unb anberwärt* etwa bramaturgifebe 6 triebe,

3ufä)e ober Sinricbtungcn babei im Spiele waren, wiffen

mir freilich nicht. 3ebenfaD* ficht man übrigen*, bafi

in bem neuen C'uftfpiele bie $orjüge entfebieben über-

wiegen. Die Siooität barf fomit al* eine millfomnienc

©abt begrüfjt werben , welche e* febon längft oerbient

hätte, bem Mepertoir be* »urgtheater* eingefügt ju

werben.

Der Crfolg am erften fcbenb war beim auch ein

überwiegenb günfliger. Wocb bem jmeiten fcfte banftc

£r. 2 a Roche für ben SBcrfafler, auf ben lebhaften

Hpplau*. ben bie Seblufjfcene be* britten Äffe« beröor-

rief, erfrbten $r. ©ottfcball felbft jmei SBal unb am

Sebluffe noch ein Wal oor bem SJublifum. Die ©icber-

bolungen erfreuen fich eine« guten Sefucb*.

Vn ber Spibe ber Tarftetler ftebt #r. Sonnen-

tbal al* gor,. 3b'« gebührt ba* unbebingte xfob. jene

«Berbinbung jwifeben bem Stimmung«- unb Sempera-

ment*-3Benfeben unb bem bebeutenben SJolitifer in emi-

nenter Seife marfirt ju hoben , fo baS beibe Seiten

prägnant bcröortreten , ohne etnanber 511 febaben ober

ju oerwirren. Tobet ift §r. Sonnentbai in biefer

Molle Diel marfiger al* man ihn ju feben gewohnt ift,

unb ttle* an ihm auch Haltung unb 9Äa*fc , gibt

bem Gtiarafter eine SUbcutung, bie ben Sieg be«

«benb« mefcntlicb mit entfebeiben half.

$r. 2twin*fo gibt ben 93itt, unb man ift oor-

erft tterfutbt fidj ju freuen, ba& biefer flünftler einmal

©clegcnijcit befam. etwa* «nberc» al* einen 3ntriaunnt

ober einen eblen Nater bar,uifietlcii. Gr fpielt ben ?itt.

wie im* bünft, richtig. — jcbenfall* febr natürlich unb

beftiiiimt, — ob nicht im (Sinjclneu SBanebe« eine fei-

nere üu*prägiing jugelaifeu hätte foroobl um !""•

gen gebauten, al* um beu febüebternen Liebhaber

cbarafteriftifrber ju marfiren, — ba* wollen wir nur

wie einen leifen 3weifel bin jtifügen.

Jgir. ÜJieijner. al* Sfabob Snoiigbton brachte

eine treffliche SBifcfcung von Brutalität unb gelegent-

licher ©utmüthigfeit , öon SScrftanb unb beSpotifchen

©elüftcn wirffam jur Geltung. Seine garben waren

grell, aber wahr.

grl. 93 au bi 11* al» $arciet folgte ben »iegun-

gen ihrer Sofie. Hnfang« wie biefe etwa« unentfehieben,

bewegte fu fieh im britten «fte mit oieler l'ebenbigfeit

unb natürlichem ©cfebicl. mährenb fte im oierten ber

Unnatürlichreit ber Situation jutn Cpfer fiel.

gr ©abillon (^erjogin ^on Deoonfhire) ift ju

beflogen. Sie hat feine Gelegenheit ju glönjen, führt

inbeffen ihre rein äufierlicbe »oOe mit guter Haltung

burch. Desgleichen repräfentirt §r. gichtner ben Äö-

nig mit gewohntem 2aft. — #r. Schönt (93riar) ge-

räth im britten fcft in einen Ion , ber ben fiiebhober

ju fomifch, ja etwa« tölpelhaft erfebeinen läfjt, wa*

freilich mehr bie Schulb ber MoQe ift. — #r. görfter

gi6t eine wichtige Nebenrolle Qcnfinfon) febr fein, ^r.

Seefmann eine rieine OubenroDc fet)r mirrfam. «I«

Nebenpcrfoncn genügen bie granj Äierf ebner,

Schmib, «rn«burg. *terf»l. — Die «uJftattung

ift wieber jieinlith mager aufgefaQen, unb bic fa be-

btutfamen Heuhaufen fmb rtoeb unwahrfcfaeinlieher al«

bie Situation.

©ifiirr JRon)trtbcric^r.

pi)ilbarmonifd)e ftonjerlc.

"21m 3anuar: 3roeite« «onjerl et« jroeilen Coflu« ?ro-

gr. mm : £pmpbomt in H Don £abbn, gunentanj au«

.Orpbeu«* Dem Wlucf, Ciiccrtüre ju f aRt[uftne
# bon «TOtn-

bclfol;n, .Symphonie i<aftcirale
j eon SetttioDcn fin.

gent: ?tffoff.

7 - Cin höchft gentiSreicbe* Äonjert. eine leben*-

öolJe Aulbigung, bargebrachi beu bejaubernben ©aben

einer hcit«m Äunft, wie fie fieb in ^ a 0 b n« gtfamm-
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Um Schaffen noch mit DöHigcr Unbefangenheit . in

Sectio Den'« erften unb mittleren Herfen jumeilctt noch

al* eine Seite feine* 2Befcu« wicbcrfpiegclt, in IVen-

b e I d f o t> ri enblitt) nod) mitunter einen etwa« mutieren

Sathflong erwedt. — Ten ® 1 u ef fetjen fturicutanj rech-

nen mir nicht b'n }
u

; fo rjeraudgeriifen au« feinem bra-

inatifdp-mufifalifcfjen. SBoben , bleibt btefc« Stüd notf)-

Wenbig wirfungSIo«. Tie brei anberen Stüde bagegeu

waren ein auJerlcfener CfjrettfcbjnauS für mufifalifebe

fteinfebmeder, für bie Siebter eine« würbigen tinb

bo<b gemächlichen >3)fufif-(5kntc&en*. 5«ir wollen entfernt

nicht behaupten , ba& biefe 8rt oon fllaffijität allein

ber 3nnbcgriff aller Äunft fei; allein ein mcfeutlidjeä

Moment berfelben rubt immerhin in jener fcligen

Aliirbcit iinb £eiterfeit , bie un« ben Grbcngcbnnfen

entrüeft unb ben ibealeren Legionen um fo näher bringt.

Tie «uSfübuing ber erwähnten Stüde nun eine

faft burebau* gute , ja mehrfach eine ausgezeichnete.

81« einen befonberen 9?or,}ug rechnen wir'« berfelben

an, bafj $>r. Tcffoff, mit einer ÄuGiialjme, bie

3citma|e nicht ju febued genommen. Tie #a pb n'fdic

Spmpbonie gewann babureb unzweifelhaft an jener Wif

tung, bie fie bei forgfamem unb ma&ooilcm Spiele

unfehlbar ausüben mufr. (Taft bemungcadjfet bie 3«ic-

berholung be« ginalc ein 9Ri|griff war
, uerftebt ftch

für im* . bie mir prinzipiell gegen jebe SBiebcrbolung

Rnb, oon fclbft) 3enc Vutnahme aber mar ba« offen-

bar überftürjte Scbcrjo ber 93 ce t b oö cn'fd)cn Spin-

Phonic mit bem obligaten ^orn-Cftijer. ffielatiü minber

gut ging auch ba« 93 e c t h o o e nfa;e ginale, mätjrenb

ba« fcbagio mufterhaft gefpielt warb.

Tie Ctgenthümlithfelt, ba& in btefem flonjerte

lauter rrchefterftüde gefpielt mürben, legt ben Vor-

wurf ber Gintöutgfctt jiemlirh nahe. Toch wirb

man bebenfen muffen , bab bie ^bilbarnuiniften mit

ihren ®efang«brigaben febon feit mehreren Sohren faft

regelmäßig perunglüeften. 66 ift ihnen bemnacb , ba

auch nicht immer ein fllatüer- ober Violinfpiclcr oon

SJebeutung ju Schote fteht, eine 93cfcbrünfung auf bie

eigene Äraft nicht ju Prrbenfcn.

fiontert bes f)rn. ßmiel.

91m 30 3anuor, 9lbenb« im TOufifoereintfaalc. Programm:

Sonate ebener Süinpufition , Sonate con 9?cetl)0Ben in

A» <»p. 2<», uitb tleitie Stüde t>on 3. Scb. utib f bjl. Um.

'S a d) , 93i o j <j r I , £ (i o p i it , S a) u m a n n , 2 i § t. Tajwi-

ietjen: Strien oon 9t offin i unb 93erbi, gefungen oon grl.

fap Pen heim.

Ter Äonjertgeber ift ein ganj tüchtiger 93iantf), in

guter Schule »Pf im mir redt unterirfjtct fmb, in ber

rühmtichft befauuten Schule bc« fro«. ^roffcb in $rag

— gcbtlbet. Cr üerftanb c«, ben tierfebiebenen ffompo-

fitionen, bie er nun Sortrage gewählt hatte, jum Ib f il

in uorjügtidier
,

burebmrg« aber in genügenber $?cife

gerecht zu werben. Am wenigffett fonnten wir un« Don

feinem Vortrage ber aabefannten 9? e e t h o v e nfeben

As-Sonate erwärmt füh'.eu. £iec t)«rrfcbtc bie Schablone

uor : bie Variationen mit ben trabitioncQen Tempo-Un-

gleichheiten, ben Irauermarfa) mit oberflächlichem Äu8-

brurf, Scherjo unb fttnalc. nach 9?trtuofenart. fo fcbnell

alÄ möglidj. Älle übrigen Stüde würben beffer gefpielt,

am heften aber bie C bopin'fcbe Ctübe unb ba« ^Hom-

mage ä Mozart 1

*, in welchen ftch ein weicher Hnfchlag

unb natürlich anmutige Betonung in ganj eminenter

SBcife gelteub machten.

?II8 Äomponift, — nach ber Sonate beurteilt,

bereu SSiotinpart #r. ^ellme« berger im tlbagio feljr

fchöu fpielte, — ftrebt ^r. 33enbel nicht ohne latent

nach Welobie unb gormcn-Cbcnmaf).

«Sicht fo günftig oermögeu wir über bie an bcmHbcnb

bebütirettbe Sängerin ut itrtheilen. gel. Rappen heim

fcheint allerbtngJ eine ausgiebige Sopranftimme }u hefigen,

aber Stimme wie Vortrag bebürfen noch 0 at ffh r ber

Schulung, um ein öffcntüdie* Sftiftrclcn ju rechtfertigen.

Schon bie ©ah! bcJ jweiten Stüde«, eine« «B e r b i'ftbcn

Bolero«, beweift feinen guten @e'd;niad, ber f?efang

fclbft aber nod; oiel weniger; er jerficl in grelle? Huf-

fehreien unb oerwifebte fto!orat;:r, bie Jone fonbern

ftch gar ntdit tum eittiinber, hoefeften« fonntc man

ben Irifler loben; aber auch bic 3ntoua(ioii war nicht

tabctlo«. Wag auch OTandic« auf ffledinung ber

Tebütanteii-Slngft gc'ejit werben, fo bcwcifen boch bie

erwähnten, f»l;r auffälligen rvh'er, bafc bic junge Sän-

gerin tljeil« noch gann unfertig, theil« bereit« turbilbet

t>or ba« ^ubltftitn getreten ift, Gine Anfängerin h'i*

nllerbing« ootleu «iifprudi auf WadiRrht, ja auf Sohl-

wofleu, nur niup bic l'eiftung v-im mtitbcftcn eine ner-

fprcdjenbc fein, unb oon ,«[. ^Oppenheim ift jeft

nur infoferu etwa« 2üd;tigcS ju erwarten (wenn fie über-
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fyaupt Jalent bot, »a« irir bi<*mal gar nr*cb nicrjt bt-

mrrfcii tonnten), Wenn fi* gnnj tton lunnc irieber nn-

fängt. 9Kit biefem Matt) glauben mit ber Tcine Sa-

fere« jn erroeifen, n!« bie unnorftebtigen Öcifon«fUit(^«r.

bie fie naefc itjren Vorträgen riefen.

forrf|>oiiDtii}-Äad)ri^tfii.

K W Brünn. (Tic ©efdjiDifler Kcruba. flr. Irci-

ber, gr. o Bu!tioni«fo. SRepertoir) Tic Bioliiipir-

tuofin grl. ffiilbeSiutiie 9J t r u b a
,

mcldje pdi ^ie^ f r Jage

mit 6cm fd>iuebi|'ajeii fcoffapellmeiflcr <Q>rn. o r hui n n oer-

mahlen foll unb bann nadj iljmu neuen Bf ftiiumung« c rte

abreut, Ipictte nab in einem Jtonjertc, ti>el.i;e« £r. © i f c n-

r) a u f f r leptlitu ocrunftaltctr, bereit* hier gehörte Buri.-tia

neti neu B ic u $ t t in v t unb £r. grauj «etubj ein

grose« Stoniert cen «2 e r 0 a i * und) Bfotiorn au« l'cftoru;,

eine Äoinpofttiun ton iminenffii gijmicrigfnteii. Tic ©c
icbwifter roueben aud) bie« mal com fubli'uni n.it fiel- ti

Beifall au#ge.jeia>tt. Äebft mehreren C^t n ; t ;i-rf i: f.im auch

ticch t ic Ouccrtürc ju ,i?ann<re" con B c c t Ii c c e n unb

jut ,vetmte!ir* con Bt c n & e l # f o h n . jivci her feilen

gehörte aWiiftfiturfe unter i'dtung tc« vi«. 5? i f c n ii a u-

fer jur «I uff tili rutty. Ter Biaurt yr. Irritier, Inf r

in Jehr gutem «utenten, g Lib auf fetner Turcbrtire nach tfeip-

jig ein Äoiuert Gr fpirltc 3)1 e n & 1 1 «
f
o h n, B a dj . S rfj u-

mann, bann jipei «.llciiitiicfe
, enMidi bie Baraphrafe neu

8ijt über *3a 311 e t'« . I aimhäufcr'-Ginjsi jSdior. yr i rei-

be r ift ju ben porjüglir&ereii JUaptafpidern cer Sieujcil

ju jöblen. «ein tuadier, forretter «nfdjl.ig ^ri^tr fid) in bem

W e n b e l « f o bn"|'ctien ir.o unb bie Är.ui tu 5 gcrti,;fcit

ber linfen £anb in bei i'ist'fd;cn Baraphrafe, mäljreiib man
bei ber erftgenaiinten Äoutpafition einen ü!i»bruc, «poll' ren

gefänglichen Ion wünfeben fonnte. Gine gemiffe fiinitlaiidje

Wuljr unb tat iBcniieic-eii geruöbnlidjcr ^miuften = IRunieren

ift fegr it>ogiti;uettÖ. eönimllidjc iBortröge wurden f<tjr bei»

fäDig flufgenoiuuien. Tie bauten grl S o r t unb »JJ e r e eb, o n,

bunn $t. Outentf;«! beteiligten fid) bei biefem ftonjertc

mit (?eiang>- und Tfflüniuliou#Portrögcii. — 3m Ipeuter
nogm bat ©uftfpiel ber Sdjuiijmleriu gr u $ u I o o D * f ij,

ineld>e in .iHumeo unb 3ulie*, „Tamm ?iüim', ,gre unb WrJit-

bei' unb .£upi>l)i>* bebatirte, bie aufmerffamfeit in «ufpiud;.

gr. o. 43 u l p c P » f ü ift jcE>enf iiU# eine Grfdjeiriuiitj, ireldje

ooae «eadjtung perJunt, benn ifir fünftlerifd/* etrebrn , ba«

burd<büd;te , ort gefütiluplle tiiiel geigen fieb in M' ibren

(Seftolten. (rinc gewiffe SHonotome, befunber« bind» eine ge-

fängliche aui'pructr, ein «pitiigeu in ©efiililSmomenteti iimdj-

ten mauebe Seeiien ipeuigcr erfoUjieidi, im Wunijeii tvnrbf

aber bie ©afti.i feyr beifällig auJge jcicbncl, l'eiftr mar ba*

^au» fcgiuad) befudjt unb bie üeiftungen ber bierorligen »Piit

gluber miitliet) — fdjauberfjafL — o m m e r man n » .anbiea»

$üfer' ift nur einmal unb o&ne befonbern erfolg aufrriiibrt

»orben, weil man für eine rcürbige 3nfcenefefung gar uidjt«

fletrjan bot. — I*ie «uffübrung Don 5K o ) a r t'« .Soubuflöte'

mar gegen Crroarten gelungen. Bei flaffifeben Opern fann

auf einer ^roöinjbübne eben nur ber gute SBtUt unb bat

Streben etival Beffere« ju leiften, berlangt trerbtn, unb le|>-

teie* fonnte man birlmal bemerftn grl «ort ('Pamiuö),

gr. <Pa>ell, bie M. fflera« unb fieibl fangen mit aner-

fennenlivertbem gleite, grl. >8ärtl roagte alt ^apagena ben

erften tbeatralifdjen Serfua) unb mürbe freun&ltct) aufge-

muntert.

fttffd. (Wepertoir. ©aflfpiele. «bgönge. »oet-

töten) €eit meinem Icfiten Beriebte ift et in unferem 8te<

pertoir fo rü!;rtg gemotben, ba§ mir roünfeben , tt möge fo

fort geben. 3n ber Tper folgten rafrrj aufeinanber: .^roptjtt*,

,?on 3uan*, .greifebü^', »Hugenotten", ,C>ernani*, ,giga-

ro'« ^oebjeit*, .Tat ©leefeben be« Cremiten*. 3m .^toplje-

ten" trat bie beranntc «Itiftin gr. ^e mp e l -Än ftin u t auf

fprjtellen ©imfdj be« fofe» al« gibe« auf. Per ienorift Cr

gerrncjti mirb uns, im grübjalpr berlaffen, naebbem beffen

gorberung (man fprirbl Pen 3000 iblni ) nidjt geroäbrt tt-urbe.

Wan nennt al« lirfa^ £rn. ^djmibt in 9Ro«fau. «udj

grl. tf rljürtl, feit langen 3atjrcn alt jugenblid; bramatifebe

Sängerin ein elircnmerllK« ©lieb be« Ijieftgen Itfratcr«, Der-

lä<it ba^felbe, um - roie man bort — ber 9ü!;tie ganj ju

ciitfagen. — 3 in rcritirenben Sitaufpifl maren »orjüglirbf

Borftcliungen: .Wuria poii «Kebiei»', .«Ratlion ber ©eife',

,?ie beuifdjen Momöciuutfit*, ,Ttt 3ungfrau con Orlean*',

,llin «oiiiiiicrnad)t«traum\ — H£ic poii ber Cper bie bra-

mati;'d)c £äiiöctiii grl, Sauer am Siener Operntbeater,

fo mi b con buii cdjaufpiel $r. Ü -Jp a m 6 im Sommer au

ber «arg gai'Jtreii. ba teibe nndj «blauf itjre* Cngacje-

mciitJ Äuffel i-erlaffeti »ollcii. grl. ©Ifger (com SJieMier

Iljeater) trat iieitir rejember al« Crfaf für bie cerftorbenc

©arbö eia unb gibt fidj aUt "Siiiljr, bie le&tcre in ber %l>at

ja erftßen, reo« ihr aber freilid; nur aliniäljhd) gelingen mirb,

trofcbeni fie fid? fajon jicnilidj in bie ©unft be« ^ublifuin»

einfpielte. — Unter ben Äoeitaten erfreute fid) ber artige

2d)erj »au ^utli^ .Tat Scbmert be« Tamcfle»* einer bei-

fälligen «ufnaljmc. .Bei Saffer unb Brob* con 3afobfob«,

tu meldjer Bluette eben grl. £ leg er ejrellirte, fomie tat

einafti
tl
e Üuftfpiel .Gm fernere* ©eftönbnifc" oon Jrelinger

ebrnfall«. fiSa« bie oielgenantite Äocität .Tie Sobü in 'Iraner*

betrifft, fo mar id) etflaunt , bie« 6tütf liier ganj nnber«

aufgtfübrt ju feljen, nl» id) e* biefe« grübjabr tn Berlin fub

B?an hat Ijier \iat\) SHinbbani mit iljrem (»auptiiianue cer-

mäblt, bie milbe Che alio au«gcmerjt unb tat ffli'otio für bie

Scfaulb baburdi gefcb'iffrn, bafe fie ber atjnenflolj in bat $aut

ibre« '•Baler« j^urürf treibt, me«lialb fie »JWuuu unb Ämb oerlüfjt

G« läfit fid) niajt in «brebe flellen, ba& biefe ffieubung ange-

nehmer ttiirft. al* bie ©eburt Sarah'* in einem jahrelang

nubuiicrnben uiielKlicben Berlmltniffe, nod) boju einem mahr-

f> ift laiibftreicbfriidiett unb abenteuerlicbeii J)a* Stuel hat

hier angefprodieu unb bereit« eine ©ieberlmlung erlebt. 3roei

weitere »Koöitätcn, melebe Bf n ebi j'fefaen 3ubiläuin jur

«atfiihrung famen, ,?er Tritte' unb bie .Hrinolineii-Ber-

fdjiooruiig* ftub baiiegen gloiiunb burebgefallen. Ta« erfte

etuet, ein citiaflige* Borfpiel ,
geljt noeb an

, toieroobl e«

febmadj genug ift, allem tat jroeite bätte S»r. Bentbij längft
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öffenflidj jurütfritpmtn fotlen, barmt feint Dircftion in bie 8«.

fucgung rommt, tt aufzuführen unb hicburdj bcm guten St-

nommä be« begabten Dichter« ju frbabtn.

H. R. - SSarnbfin. (.WtbrnV - Dtbül.) ®rtU=
parjtr'« .Webea* ging enblid) am 15. 3anuat al« Äobität,

unb bodj bei auffatlenb leerem $aufe über unferc Bügnt. 3m
©anjen mar bie Äuffügrung feine gelungene, grl. Bibmann
(Btebea) aQcin warb itjrcr aufgäbe gerecht. £r. Simon
pjfon) brockte Jone unb Bewegungen, nie fit Itbiglirg für

ben moberneu l'iebgaber gepaßt fällen, unb grl. Scbäfer

mar rnegr ein Äönig«töcbteriein au« einem ©rimm'fcgen

SNärcgen, alt tine roenn auch nur ©rillparjer'frge Ärtufa.

$>r. Berner fegien fteg feine« Äreon« nidit fonberlirg anneh-

mcii ju toonen. Dagegen trug Qr. Sauer al« $>crolb ben

Urtbeil«|prucg ber Stmphiftgonen in Iobcn«werther Bcife cor.

gr. Dcffo tr (®oraj genügte, gür unfer leiber bemnäcbft

fd»fibenbt« grl. Sa) nee berger mürbe für ba« garg ber

muntern jugenblicbcti fiiebhaberiu Qrl. fctr-roig 6t ein, Dom

£ofrbeater ju Weinigen Dom 1. &pnl au eugagirt. Sic ga=

ftirtc in ,Ctr cjperimenrirt" al« grau eine, — al« l'aura

(.flarl«|chülcr*) fewie «Ilroinc (.Storenfrieb*) unb mißfiel

nicht, beim fte bringt 3ugenb unb ein gefällige» Sleußcre mit

*u6cr bitter ©emaubtbeit, welche in Betracht, bafr bie Harne

mir erft furje 3cit ber Bühne angehört, überrafcht, unb einer

angenehmen fiebbaftigfeit , haben wir jebraj Don nnberrn,

höheren Bcbingniffeti bi» jept uirbt» maprjunegnitn Dermocbl;

(clbft bie Sprache ift nod) m mehr al« einer S>itifitbt unge-

t i^t«, nub müfftii, um biefen Icßtcrcn «Mangel abjufaf Ifen,

febr f rufte Stubien oorgciiommeii werben. Bcit entfernt

bütum, grl. Stein Begabung abjufprccbeti — mir äußern

im« in folefcer tftnftcbt überhaupt nur fein brbutfam, - fo

ift bocg gewifi, bafj unfer önfemble bureb ben Abgang Dort

grl. Scgn eeberger eine Üüde crt>ielt , bir grl. Stein je-

benfall« roeber in ber nücbften tiotfa auch nacbftferiieren 3cit

ou«jufüllen im Slanbe fein bürfte. Stet« aber müdjtt ein

äwüerer llmftanb — roenigflen« für unfer flugt ftörenb wir-

fen, nämlicg ber — frtilicg fcbltrgttrbing« nidjt m äubcriibe.

— bo& bie neue naitje i'icbbüberin um einen halben ftopf

unfrre erfte Iragöbiu überragt Sei foldirr ©röße machen ftd>

nicht feiten naioer $on unb naioe« Spiel fdjrucr glaublich.

— «Ja« bie bei ©elegtngtit be« ©aflfpicle« oon grl. Stein

oben ermahnte (leine ÄODilät: ,Sr ejperimentirt* oon ^> c !•

pein betrifft, fo ift ba« Sujet eine« ber uitmabrfcbrinlicbften,

ober Dieimebr unwabrften, ric tt geben mag, bie »aufführung

leboaj nennen mir eine fefjr gelungene, we»balb ba* ©an^e

bann al« ,6cbcrj* rootjl paffirrn mag

F. fxt%. (D i r e f t o r B i r
f

i n g. S aj a u f p i e l « K o o t«

taten Oper) üie Tireftion«frage ift nunmelir cntfdjiebcn

,

^r. ÜLUrfing übernimmt Don Cfteiu ab bennitiü ba« £an-

^f^l[)C'ltcr. Gin DöHige« yiuifcl herrfd)* nbcr luirfi bcjiiglia)

^fr neuen Sfauifttionen, bie aUerbing* fvljr tudjng fem müffen,

memi fit bie Serlufte erfrt^rn feilen. Hunt Scbaufpicl Derlaffen

uri» b<ftimnit: gr. Burggraf, grl. :Haabc unb bie ££v

Sauer, C ber lau ber unb Raffel, doii ber Cl«cr grl.

Brenner, grl. u >Z Ii r t u b < r * . bie ^iv 9t o f i t a n« f p unb

Ären. ?ic grgrnmüriigc fiidtum ful;rl in itirem lejjlen

Stabiuni lu* Be fte, um« fic überhaupt giltifttt t)ot, namlid)
|

v

ba* treffliepe fiuftfpielenftmblt
,

mieberfjolt in'« Ircffcn unb

bringt StoDitöttn auf 9toDitäten. Bir boben neuerbing« über

fieben berfelben m beliebten. Bieber ftnb fea)« eiuaftige Stüef-

eben barunter, nämlieb: bie ßuftfpiele ,Cin Bort an ben 9Ri-

nifter' oon Stnton Sang er, .^botogcap^ifebe Sifttfarten" oon

db. 2R a utn er, ,S4recfmirfungen' oon fienj, . ielegrapbi'

fd)t Dtptfajtn* naa) bem granjöftfo)tn oon ^olptin unb

.Strohfeuer' naa) bem granjoPftpen oon Profit unb ba«

Sa)aufpiel .Sin Bieberfinben' oon Beileu. Die jtoei erft-

genannten Bluclten ftnb noo) bie heften, .öin Bort an ben

Stinifter' tritt gegen .Born 3uriftentag
4

etroa« jurürf unb

ber (Erfolg ( obgleict) febr anftänbig, mar bort) nirbt fo bura)<

greifenb. Die 4>aiibliing bafir» auf einer r)iftorifa)en Snerbote

Dom gürften Äaunif unb fuajt bie geringe Vu«ber)nung bie-

fer Quelle burd) fomifd;e Situationen unb Nebenfiguren ju

oerbttfen; jeborrj fteyen bie felbftänbige ßeiftung be« Berfaf«

fer* unb ber trübitioneQe Stoff jiemlicf) unoermittelt neben-

eiuauber, unb fo febjt ber iotaleiiibruef. Sud) bie DarfteQung

Ijätte einer größeren grifebe unb Sbrunbung beburft. Durdjau»

gefiel unb mit 9tcd>t «Dia utn er'» „
t
J}bo (o a rü P |' i f4) t Bifttfar-

len'; t)ier ift boa) einmal eine neue 3bee
,

öebenbigfeit ber

fianblung unb ein retdjer ttufroanb doii Junior, freilief) aua)

mandie llnroabrfcbeinliajfeil. Unter oen DarfteUern jeid;nete

fta) (»r. fallen ftein al» eiferfüdjtiger eben«»«" au*- *U«

übrigen genannten Stücfdien finb meur ober roeniger fa^roadje

Brcbufte. .Stbrecfroirfungen'' ift ein abgefdrmacfler, eeralteter

Sdjroanf mit wenigen braftifdien Scencn; . ielegrapbifcpe De-

pefegen' befianbelt em oerbraurgte« ibema ol)\\t befonberen

Biß, roobei bie 3itfjilf eiiarjtiif be« $elegrapr)en ganj unmefent-

licb erfeyant; ,Stro()feuer* enblid; erroeeft ein Donibergcgen.be«

3utereffc unb enllnilt einen einzigen Bormg in ber gtmäbjtrn

«pradje. Die Dnrfteduug mar überall berart, baj fit nur jur

Hebung be« elioaigeu Crfolge« bienen fonnle Beilen'« Sdjair-

fpiel ,6in Bieberfinben* erinnert jnm ibeil an .eglantine",

jiim Ibeil an .Da« meipe Blatt*. C« f
üfjrt einerfeit« ben

Äonflift einer Äunftlerin mit bem Ceben oor unb löfät anbrer«

feil» it)ren Öelirbten, ber tuid) langer 9lbiuefentjeit jurürffelirt,

uub fie al« Sebaufpieleriu in einer ihm fremben Sphäre er-

blicfi, feine frühere Babl bereuen unb bie jüngere Sdjtoefter

ber Aunftlerin erroatjlen. Dicfe* fdjmierige Jbenia roollte B ei-

len in einem einigen «fte befrietugenb bebunbeln, fegeiterte

aber au ber gülle be« Waterial«
,

fowie an bem Waugel

einer bramntifdjen entroidlung. Da« öanje ift iiirgt« al« eine

secene, in ber bie beiben $ rüger ber \\inblung in einem ftelen

Dilemma ftcb befinben unb trop aller Sümpfe feinen «iitmeg

fjuben fönnen, bi» enblid; ba* iKaiio nu* bcm .toeificn Blutl*

ben Änolcn löft. Cin befouber« ergelilicber Wangel ift bie

pbrafenreidie Spradje, welche jeber Jtatürlichfcit entbehrt ; ein

einiger Saf: t icg trage einen 2cMru mit mir t)*rum, mein

Bertraucn" genüge al« Beifpiel Tat Stiicf oennorgtr feine

Birfung ju machen, eine fubenlc 'Jiuüilät, oon größerem

Umfange, war: „Daui-momle^, ^uftfpiel m fünf «fte» m,dj

'älleranber Duma» «otin doii o B. Stcinliarb. aufgeführt

am 30 3äuner. Diadift bem .ivaiibernbtn Brief* mar bie*

ba» erfte größere neufraiijöftfdic Stücf, meldje« bei uu« einen

lebeuteiiben erfalg errang Bei ber Beurthfilung muß butd)-

au« oon ben fitllicbcn «nforbtrur.gcn ubgeicbcn werben
, öenu
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birfe erfüflt ba« Öuftfpicl reinc«roee*. «titb war e« bie «bfidjt

be« ?id;ter« nidit, ein gpiegelbilb ber ÜJioml ju entwerfen

;

er wollte ein objefttoe» Öcntalbc ber ftagnirenben 3uftänbe

ber Demi-inonde bitten, unb biefe 3eid)iiung in einer bbdift

pifunten, geiitreidjen »JKaniet iß ihm in fei Ibal gelungen,

greilid) löft fidi biefer geiftrricbc IVdiiuntel bi«wcilen in einer

91rt, bafr ber Langel an einer fittlirhrn ©runblage erf-tredenb

jurti ©orfdjein fommf; fo ifl ber ganje eierte «ft ein ©ciuebc

Don 'Jlbfdjeuliifjfaidi, wo uu» *Wtineib, ©rwalt, betrug uidft

erfpart werben. Tagcgcn ift in ben erfteri bret Strien eine

güllc cen intertffjnfcn Jctail* unb mipigen feinten mit

einer wahrhaft fprubelnben l'etciibigfcil uirbergclcgt. unb bie

jjunjf yanblting was bi« an« (rube i,u fpannen. So« ben

(Sbaralteren fitiö bie veitin ber Deini-uionde, eufanne, ü>

wie ihr fiegreidjcr ©egner, CUcia, mit einem wahren Dt.aff i-

ncinent gefdjilbett unb überbieten etnanber an fdjlaucn ein-

fallen unb überrafibrttbcn ©cnbungen SJeibe M'iJ'"'cn würben

aud) bind) tfru. y u 1 1 c n ft e i n unb $r. * u r ij H r a f forgfäl-

tig unb ftbr gelungen gegeben; cen ben Parftcllctn ber Sieben-

rollen fitiö gr. irre» unb eic yy. £ au er unb C ber Ion-

ber brroorjubeben. Tai vttüd flcfiel febr, bi» auf ben iner-

ten 9ttt. IVr Bearbeiter hätte einige Jtürniugen oomrhmru

tonnen. — $011 älteren ßtudni fwb folgenbe \u crwiilmen

:

.(rmilia ©alotti", welebe» irauerfpie! .1111 :> I
.

3änner -,ur

gei r con l* e f fi 11 g'» @<burt«lug tnfftid) bnrgifulit wurJe

,rer Cffibbäublcr*, ,?cr jerbroebene Hrug", worin yr. »Raf-

fel ben 9i diter "Jlf r.in mit ciclcm ©lüde gab, „'?ie jjräulem

con £t. Cur*, „Sperling unb Sperber' unb .Tu» Sonntag»-

räufdjdjen. — Tie Cper bcfeiirdnft fidi auf Dicpri'rn 3 in

.Äotbftern* war Vr. 31 0 (i t a 11 « t U als (ijaor tun unb bi'l

eine in Spiel unb (Sc fang nirrfanic uiio lüdmge IMtiiing

-+;«

#lriiir (Cljromk.

Sfbfr-Iofnlog ?inrfj bem SNuftcr be« ft o di e l'idieit Wo-

jart-ftatolog» wirb Äufifbireflor g SB. 3 ö hu» in Berlin

ein dp r 0 n 0 1 0 g i
f
cfj-t h e m a t i

f
dj e « H e r j e i di n 1 j* ber tömtnt-

idjen 2onwerfe ft. W. 0. ©eher'» mit erläutcrnugni her-

aufgeben

3n Trüffel faub am -M. 3nnuar ba» «wette Keinen be«

Sottferpatorium* unter ?irefl!Oii con ftrti* ftalt, llu^ enti;iclt:

Cuüertüre in ,'Iitue" oonWiMurt; Weritatio tmb «Irie auf

bem „Cruoiato" t- j:i W e t) f r b e e r , < mu iTt \vii)|)liimii|iio

national hollamlnis für fianofotte unb Cidicfter 0011 V
SitoHf; \wtitc iiMnplionie con ,>eti«.

Schrift iifcfr 2l)fBtcr-1Iflljiif rberbmiratl) IMughon*

in »Perlin ift bannt befdtäftigt, con feinem cor :>:) fahren

gebrurften ItM'rfe .Heber ilicater, ober 'Pemerfiiiigen ülcr

»atafuftif in 'Wr.ichumj auf ihr.il.-r", weldje* im Vudiljanbfl

lüngft Berfdjwuuben ift , aber cou «rdiitelten ni-dj immer nH

bal e.-i.-iiöi'fcufflc über bjcfii (?cgenitanb beultet ti'irb, eine

neue ncrn.cbrte «uf.nge mit cielei: jiim nal;;n'n »BiriiiiiiMi!-

bienenben «bbilbuugen l)erau»i
l
aneben,

Vd fifbentf Wlirjflltdj-ÄOUifrt in A li In unter Vollung

g. V iiier'» am i'U Jninuar biüdjle • Cuce rtüre ja /'pronie-

Iben«" con 8B. Sargiel, ftonjtrt für $ianofortt in Ea-dur

cou Öeetbocen (corgetragen con C. <ßnutr au» Sonbou),

SiiSlicb für 'öaritun • golo, ttljor unb Orgelbegleitung

con äXe» erbeer; ibema 0011 Wojart, cariirt , unb La
Cascade, fomponirt unb corgetragen con «. ^autt; ,$er

£olbat" con Wie>, unb ,3m Sßalbe*. oon 2. (> artmann;
eümpb,onie in G-dur con vaütn; ,'?ie erfte SfBalpurgi»-

nadif, «aHabe con öötbe. für Solo, Hi)or unb Ordjefter

fomponirt Don SDien bei» f ob

n

Tai fönf)rbnt« «fipanbljauiÄonKrt ju t'eipjig am
in. Januar bntte folgeube* *|Jrogiamm : <2ümpb.oiiie 111 B-dur

con vatibn; ftoiijertftürf in F-moll für fianoforte con

Süeber; Cuoertüre jur unoollenbeten Cper .IMono»' 0011

Jiorbert ^urgmüller; Rondo brillant in Es-dur für

Älacicr mit Ordjefta oon 9Jie 11 b el (
f
ob n

; eompljonie «r. I

in B-dur con Sdjumatin. ^r. Ire 1 ber au» ©raj hatte

babei bie ftlucierparte iibertioiuinen unb erntete in gleidjer

SKeife beu «cifuU be* ^ublirum» wie ber ftritit.

?fl* ntur Cratarium .«ioton* »an »cinorDu« würbe

am 2'j. Januar in Bremen Cou litt gel'» ©efangoerein auf-

gefülirt, wobei bie £oli cen ^rl tfiete, ftr. «ßettenf of er,

unb ben v(>- Wim 5 unb SMefiadjer au» {-»annocer gefun-

den würben.

in SÖlliflShrrg fonurtirt jeßt gr. ftlara Sdjumatm —
(Iben bafelbft ift 8Ka r f di 11 er'» „"Bampür* wieber oiifgeuom-

mich werben

Tai Ibftlre rranral» in fnrti Ejat imb längerer »jJaufe

ßeribe'» frefflidje» l'ufifpiel ,'?a* ©la» fll*affer* neu in

Seene gffejit. ?ie '•Fe i'ejf urttj mar eine Imrcbuii» neue, ber Er-

folg iit aber oer alle gcMteben. 3m I hearie des l.ouffi'8

pnrisiens bat Cffenbarf)'» neueftr Cperettc: -II »i^uor

bafrotto-* einen collftanbigeu (Jriolg geliabt.

Sbflllillf Stftflri fall fidj con bem italieniidjen ?idjler

*p\ieio JVrrtiirhi gegenwartig ein J'rama: .^ie grauen Vf"»'

rtd;» VUI." fcfjrriben laffen, worin fte bie Mollen cou fämiiit-

lidjen fünf Weibern be« genannten .Honig» ju fpieleu gc-

la\li. (itii ^irtucfcnitiid , wcldic» bie ftreanbe biefc» le

Cfiilei^cu Talente» uirfit tl;ne Mopffdjütteln anfeberi werben,

fa6 fcfodj bei ber allgemeinen Cffetlluit be» europaifdien

%iubUtiiiit» gewifi leine üble Spcfulation ift.

K Hon &rm boffnung»O0llrn Aom^ontifrit «Ifrro türfing

Ht in b V\. jdioti einmal (rrwiibuung gemndit unb auf befien

Cper -\ iiK'islao u anfmerfiaiu gemadjt Würben. Wim liöreu

wir, ta'i .N'iiirislao" in oictrm Marnecul al» erfte «aifon-

Cper in r cninii) imia allgcuieineui ^ei'all jur Üliiffübrung

klangt ift, unb bie -Itulii» Artistiia«- nu* Floren-, Poll ber

Areube uut> ?ef Üobcä ift über ba* hcrrliaV Jalent. *>ei beut

iVangd neuerer guter iniifilalifdicr Werre madjt bie „Italia

Arti-tica- alle Juipreffurieii auf _ Vincisiao 1- befonber»

aiiriiierliani unb weiffagt ibm ben gltirfluttien ^ifolg auf

l-ber Public Tie *u*führung ber Crer war eine cortnfflidje

Vanillin Wr.ifei. ä>irenjo $*elarbi uu> ber Bariton fe-

i iil 0111 fallen ilire «ollen trefflid) Mirdjgefulirt haben. Tat

$ ublifuiu beurfte feine «tnerfeiinung burd) rrietje uub warme

*eifull#äufieruiigeii für öen cdiocfer ter Cper unb für bie

MunÜIfr au«.
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ftr. IfHelf, «in früher in ©raj engogirter jung« Schau-

fpleltr, brffen talent Ä. d. floltei neranlafite, ftd; fingt«

henb mit feiiier «ulbilbung ju befdjöftigen, ift an Der SRün-

djtner Qofbühne auf fünf 3atire engagirt roorben 3>ie

8ntrittlroOe bei $m. lernt U bilbftt ber Schiller in ben

,aarlfd>ül«n' unb el tarn btm DarfttUtr bei btr mit ent-

fcbiebmcm ©lütt burdjgtfübrten Vaetie namentlich auch bie

frappante Uebereinftimmung feiner 3üge nnb feiner r)i«ur mit

btm «eufreren bei grofien fciajterl ju Statten.

Vit Tauen Bognar an» Stltrr b,aben bai Zerret all

roirflitbe Qoffchaufpielerinnrn erhalten. Tie offijiellc .ffiienrr

«benb-Voft* fnüpft an biefen ,«ft ber iiHerfjödjften ©nabe',

roelcher jebenfaUl auflj all ein 8ft gerechter Snerfennung gel-

ten miifi, fftjr rüferenbe Vetrad)tunp,en über bie Vergangenheit

unb über bie Btirunft ber beiben Äünftlerinnen.

Uff ^affC^flufpieler £llOtoi| 2ö»t feierte am 2t>. 3aruiiir

feinen "0. ©eburtltng, bei welcher ©clegniheit ihm eine «Wenge

Vei;lütfroünfdjungen unb Coationtn auf ber Wöbe unb aut rottter

Jte'iie innerhalb unb au&erfjalb ber tolltgialrn Äreife gebracht

würben; unter Slnbtrcm lief auch eine telegraphiert ©ratula-

tiuii oul St Vetertburg ein, nbijefcubet Don beu bortigen

£offd;uufpieltrn : «Ib recht, g ich t mann, Gärtner, ©er-

ft e t ,
$a a f e

,
•} ü d a n t

,
Äölert, üanboogt, ßobe,

^annitein, i Dllerl, 3 im me rm a n n.

3b Ifttatfr an in Sien fotl näcbftcn« $r. gelij eine

^'arifer ftäerie mit franjöfiiajeii Viafchiiicn, Deforationen unb

Äoftüiuen in Sccne fepen. ©eiiu ntd>t bureh bic hier fo beliebte

Jtnirferei bat Unternehmen Don oorne herein ortborbeu wirb,

fo bürfle (>r. Sirampfer brillante ©efajäfte machen, benn

wirb bal 3aubtrfpitl wirtlich fo in Sttnt gtfeft wie in Varil,

bann befonimen bie föiener jum erften Wal ein wirfli-

d)el «ulftattunglfiütf ju feb,en, greilid) türfeit fir fia) an

bem höheren Blöbfinn bei Stüde« felbft nicht flogen , benn

biefer bürfte wohl aUrl biOber ©efehtne noch übertreffen.

Vit Alrinfin&rrbena^r folnntf, meldte am 2 gebruar

hätte ftattfinben follen , unb auf morgen ocrfdjoben m.ube,

oeranlapte unl neulich, <""en 6thmer}enlfd;rci uuljuftoBcn

über bie Aufführung tintl jioeiaftigen fiuftfpicll, welche bie

Dauer ber Stabemie ungebührlich oerläugert *ll «ntmort

barauf enthält jejt bal Vrograinm noch einen brittoi Sit,

.grau gönne* betitelt, brumutiieber «djerj nun ctblcfiu-

ger. ©Uten «ppelif.

Jf»ti »onjfrte habt" in ber Dcrftofjeueii 2»od)e ftatt-

gefunben: eine Violiniftin . grl. Defner, fonntc nur fehr

madigen «nfprüchtn genügen: hingegen faub «r. Horner
(ieebter bei Violinfpielerl Vrofcffor flJiilbner in 15rug)

t

iveldje (ich fajon uirbruiuld in Äonjerten hören lieft, für ihren

netten , forrrften öefang eine fehr freunblichc Slufnahme.

lieber $rn. läufig'» imeile« Monjcrt i|t nidjt« meiter ju

benttrfen. all baS bat Programm tin überroiegenb gutel

mar, unb feinerlei 8»nlfürlid)fetlen tnthitlt.

liftjfn« UOi> «rauj. Wit tugtnbhafter önlrüftuiig er-

mahnte cor Äurjtm eine offijieQe '{beaterftimme ber gorberiiug

Don 90,000 ©ulben jährlichen ©tbaltt», bie grl Ztttjtn«

hieher gefteHt haben foll. «Bir ftimintn ber «nftch» btt, bap

folcht flnfprücht ein (Zngagtmtut unftrte berühmt geworbenen

ehemaligen Optrn.Witgliebel unmöglich machten. Seither er-

fahren mir aber, bafi ftrl. Äraui nunmehr mit I3,o00öu(-

ben auf brei 3abre mteber gemonnen fei, unb trlauben unl

biefe relatio Heinere Summe, für ben angegebenen 3»ecf,

nämlich }ue gefteigtrttn Btjahlung tiner routinirten aber auch

ftimmlich ruinirten SWitttlmä&igtett , noch Diel horrenber ju

finben.

Sri. Äieiharot fofl ba« CpfTnfbeatrr »crlniTrn. «Btnig-

ftenl melbet ber .3mifdjen-*ff, büfi ber balb ablaufenbe

Jtontratt bitfer Sängerin mit ber Cpernbtreftiou bil je^t

nodj nid)t erneuert roorben ift unb ftrl. öiebbart ftdj nad)

Öonbon begeben mifl. «Bir meinen, el roerbe Dielleidtt bod»

noch ein Slbfoinmen getroffen roerben unb halten mit jebem

«ulbruel ber Setrübnüj obtr grtube noch jurüet.

Cfftnbad}'« .Ähfinniren* ftnb geftern im Cptrntheattr

enblid) jur erften «ufführung gelangt £er Crfjlg rann nid)t

all ein burdjgreifcnö günftiger bejeichnet roerben. ?al «ßubli-

tum fdjieii ben ganzen Ubenb binDurcb nicht auf einen tugen-

blid roirflitb mann ober aud; nur lebhaft angeregt ju fein

unb bie ^eroorruft, beren fich ber ftomponift unb bie Sänger

nach btn Stftjchlüffcn trfrtuttn, waren mehr $ öflicbreitl'

bejeugungen einer ganj «einen TOinorttät. — Selbftüerftäno-

ltd; fonunen mir uäcfaftc ©odjt aulfübrlidj auf bit Kooifät

jiirürf. Vorläufig möchttn mir unftrt tinficht nur babin for-

muliren, ba| rotber text noch 3Rupf ba» gehalten haben,

mal man ftd> nach ben bilherigtn Stiftungen ber ffier-

f affer Derfprea>en fonntt, unb bafj Offtnbadj jtbtnfafll beffer

getban hätte, roenn er fehon einmal tin Silb in größerem

»ahmen fthaffen moOte, boa) menigftenl innerhalb ber ihm

familiären ©renjen ju bleiben , b. h eine fomifdje Pper ju

fdjreiben. — 3>ie tluffübrung mar ben relatio beften Kräften an.

Dtrtraut, boefa fdjienen felbft biefe ihrer Sache nicht ganj ftdjtr

unb auch bal Snftmble floppte mehrfad; nicht fo, roie el hätte

folleu. Dagegen mar bie 8u»ftattung btr Sooität eine mthr»

fad) gelungene, bie erfte Deforation rtcht hübfeh unb bie Clfen-

©ruppirung im jroeiten %ftc fefjr mirtfam

Tut Sitntr Singtriuno hat feinen 3ahrelbend;t für

bal »ereinljahr läoi'— löt>3 Deröffentlicbt. «ad; biefem jäblt

ber Verein 22 Öhren-, :> förbernbe, 129 beiteagenbe unb

131 aulübcube löiitglieber, baruuter Ol Xcnore unb 70 »äffe,

liljormeifter finb bie C>S>. «rofeffor «rletb unb «omponift

Sdjroeiba. Der Berein Deranftaltete ein »onjert unb oiet

Ciebertnfeln unb roirftt beim Wonftre-Äonjert im Vrattr am

23. «uguft mit. Dit ©efammt-Cinnuhnien betragen 4 2i3, bie

«ulgaben 417'. fl

fBrlcftafttn. .i" 3>in«Jt '• Ärbruat A n m «uunidiu'iig.

H Tt, Ii in fttlin, W. Th ir. *cnton. o 1' in Uui'j'i 1 Ziuii'

^att (iibalttn - F in Vtaj. in «rilln ecnü»l.

»ebafrion, Drucf unb «erlag Don 3 Säwenfbal
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2 Hinter lalirgong

gHeccttflonen
Wir*.

.13. JTrhrnar M\
imö ^irilicifiii-H'ii filier

3lc»<« 2arafl«9 «nkrim nnr «Rummtc *r*l* : ni«t<lr.ilii,i I (I., baltii'u.i I '1
, ,

jin|il".i.i > f. «W JJefl • ÄnUnt- -" ,, *' j, » f.
Inn» 5 unb l»fl. 9t«»atti»N : vsh-i :".\:;ft. ' «*M>**itien : • • .; i r • tu ,i

•> r r * »<cmr ,
ti»Mb<n 1 I l'ian nboiwiit bajtlt»!, butd>

C r QojrantUltcn, (oifif fiuch allt tMirt»
, Munjt< uns jtouufilKitl'iiiibiuiijm

^Inbalt: 3ur OtfÜMM bri Ct>" im IT. .".uKI'Hllbtrt — SRuiifulti.1i .Jiiminti in »wUM • Siutt^tt« idtJUlridtciidit — *iundT.»«

"Utunfttridit. - **i;itrt ittcslnl ,tutt C rnnt!" .-.:m („:": Iftv.n -SUrir i .'« C't <i'nn k rrtKin.iiti'i-i'ilr Ä.ii*injf na*t") —
C f t» nba* « (.SIbi-in-Ä'tin'.i Mainvo:itrn vJfjiliuititrn i <uiit, •*

• i a u •"*«- n ,- » - Mtunf ('Kernt. • ivtaUi

£ttr (ßffrhirhtf der fltycr im 17. Jahrhundert.

i cn Sttori« .türfttnau.

3t fcltcticr felbft in beu eirünerrn ^lufifalien-

jommluitiV'n Opeinpartituren be* 17 .Mi[iunbci't-> uor-

fommen, befto j^cvcd>tferti^ter bürftc ee< erfd)riuon, auf

biejeniflen aufmevffam ^n madien, melebe bor ^ ;
cr-

nidjtuna, njürflid) cuta,aua,eu finb, unb ab uni< :t be-

jeidjnct werben tonnen.

^or ;,iüri Labien nun Ijattr idi ba* ©luef, in

^rc^ben, an einem Crte, an bem iWinifalion ei.vitt-

lid) nid)t \n tu*ruiut!)on luarcn, melireve Se'tenlKifoii

ber 5lrt niifjHfinbcH uub für bie Wuiifiiliciijammhma,

be« ftönia,j tum 2eid)fen \u rriverben. l'eiber it'.uiii

mir birfelben bei ÜHcnrbcitnug be* erftcu ^aube*

meine? iöiidjo«: „.kr ©efdjtdjte brr Wufif uub bo?

ibeater* am •Vai'c -,11 Treiben " (Tre^bon 1><M),

nod) uid)t befaunt. Untor bou euM>v:funbcnen 3d)al>eu

oerbient junndjft eine Cpor brfonbere ^ufmeifr.mfVit,

mclcpc foI|\cnbfn iitel ffilitt : „Drain:! ober Mn-

»iriilifdje* «diau-3picl / tum bor - Daun? . \w im-

terfebiebeneu mahlen / ?luff bem Tlu-atm br-> ?imii

lüiidjtiojftcu (ibur-^üritme \\\ r ndjion / uub
,

^ur^f

©roffeu* \\\ Waiiboburi^f / •v^oiriiö ',uniaun Wooniou?

b(? Buborn/ pracsciitirrt .mi bio Mn-ic noiici t.

Don ?Iiror lihurfl. ?md)l. / suii'.'cnon \\\\\\;\\ liutu!!

Weiftcrn: / .losrplm \\ rantla / unb .l«>li. Ainlic.

Rontt'iiipi/ •

^cdov idj ^u einer, menu aud) nur filmen uub

ungenüflonbou ^rfpu'dmiift biofor s?;af übcrflilie
,

fei

t* mir lurrtönnl ,
m:t meniii Horton an bio li'iiif:o-

fmnrj br* mufifalifdieu ?vam.u \\\ vri;;;i.".:i u:u au

b,i09vapl,ufdj< ?Jt it:l;dluii3cn über bio iiampoiiifuii bor

„r,U'b»c* \\\ macfjcn. — (5* finb Iüna,ft erjäbite

unb bofaunte iljatfadjon, wie tirf) \u linbc be^

in. uub «iifoitft bc* 17. 3af)rbunbrrt* ein herein

(\cbilbeter
,

i\elol)rtor unb genialer Italiener btmübte,

bio a,ried)ifd)c ir.ifiöbie mit mufifalii'djer Tiftion im

etnno bor XHIien luiobor hcrjuftclleu, tnie jebod) an*

biefcin Uutcriu'bmen und) unb nad) bie moborne Tprr

ormud)^. yHu$ bon nitr-, fünf- uub mebrftimmifjen

Thören, uuldie man aiuaun? an Stelle ber rebrnbeit

s]>orfoncn im ©efebmaefe ber bamaliijeu fiirdjen- unb

WabrinaleiifontpoiUiDiien mcitt bintcr ber ^fibuc flu -

iV'U lief? (bädiftou? führte eine ^rrfou bie Cberftimme

eine? foldien mebvftimmii\eu 2at.?e* au^, luäbrenb bie

anbeut clmimou uou ^nftruinenteu flefpielt mürben),

eiuflaub bor Giniflflcfang , ;unäd)ft eine pialmobi-

renbe Mit Uou SHecitatin, lua^u ein beajeitonber *Hnfj

in oiufadjftor "ii>ei|'o bie barmouiidje Wrunblagt bil>

bete, ruvdi befl.unalojrifd)o ^chaiiblitiii< bc? ©efaui^e^

lallte bem Worte nun ba* a,ebübrenbe JHcdit miber-

fallen ,
ba^felbe uid)t mebr lintorbrüeft merbeu non

bem uniiebiibvlirben WaRo bo? funftuoll »learbeiteteu

^il'aiiiV* lUiau nannte biefe neue 56eife ber öeljnnb-

Inno, boö ©rfan^eo ..""tilo rnp|»rt'sciitjitivo ober

ri«'it;iti\«i". jreffenb idjilbort biefelbe ^afab ^eri

in ber
k

.
,J orrebe }ii feiner , Kuridiri-' (l<i<i(i). I^cr

Giujel;\c>anrt unton'diiob üd) febr balb mieber in 5Rf-

titatiHo uub in aiie
s
iofnl)vtere formellere 2ät?c |b. b

L'tob, jpätet Ölue, ?uett u. f. 10), bod) iiina, biefe

netinutid nur lannfam non statten; um bie Witte

biö 17. ^alubunbertf uermifdjten fid) botbe gönnen,

;)i;c:!.it;ti tntb Vteb aber fur^er ariofo artiiier vtajj,

nodj oft i:i Mi Cpirn. - - ^ititrumentalbetileititttii

(aii', r bnti ^ vu, für beftimmte ctelleu ft in ben
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ältcftcn mufifalifd)cn Dramen nie angegeben : bicfclbc

mürbe nur jur Bcrftärfung ober Uutcrftüfcuiig ber

Singftimmcn (unb jmar hinter ber £eene) angemen-

bet, mar alfo meift bem ©cfd)icfc bev ^nftrumcntali-

ften ober münblid)er Bcrabrcbung übcrlaffcn. (S
-

* liegt

übrigen* biefer ^uuft nod) fcfyr im ©unfein unb bc-

barf ber l)iftorifcf)cn Erläuterung rcdjt notlmjenbig.

Grft Konten erbe'« Opern („Orphons" 16U7 unb

r Ariadne
u 1608) enthalten in Bcjug auf Snftru-

inentation beftimmtere Angaben. — £a* mufifalifdjc

?rama , »nie c* fid) 311 6nbc be* 16. unb Anfang

bef 17. 3ar)rl)unbcrt* in Italien gebilbet Jt>attc , be-

fteb/nb au* Dtccitatiucn
,

lieberartigen 8trop[)cngcfün-

gen unb furjen (ihören , roar jdjon frübjeitig nnd)

?eutfd)lanb gebrungen.

3ur Bemühung feiner ältcftcn Sodjtcr 2opl)ie

mit bem Sanbgrafcn ©corg iv Jpeffcn-^arm-

ftabt *), ben 1. April 1627 in'Iorgau, wollte

3

ü bann

©eorg l., fiurfürft uon £ ad) feit, bem al* befon-

ber« gelehrt geltenben 2d)ioicgcrfol)nc maljrfdjcinlid)

ctiüiie ©cbicgcucre* al* bic geiuöl/nlidjen 3agbcn, 3n-

üentionen, Badete u. f. m. oorführen. Ter Äurfürft

luäljlte bjcrju eine Opcrnnorftcllung, mcldjc bamal*

in 'Teutfdjlanb nod) nie gcfel)eu morben mar. Seine

B>al)I traf bic ,®apbjic\ ein i2d)äferfpicl, gcbidjtct

Pou Cttaiuo SHinuccini, in Biufif gefegt Don Salbt)

Ben, iueld)e juerft lö!»7 im Balaflc be* ©rafcti

(Sorfi ju glorcn3 mit aufi<rorbcntlid)em Beifallc auf-

geführt morben mar. **) 3o$ann ©corg I., ioeld)er

mit bem glorentiner ^ofe in freuiibfd)afllid)er Bcr=

binbuug flanb, lief;, gcmip aud) auf beu betrieb fei-

ne* berühmten ttapclluiciflrr? -Veinrid) 2d)ü|j, ©c-

bid)t unb Biufif au* Italien fommcti unb beauftragte

beu Sid)tcr Bi artin Cpifc, bamal* 3cfrclnr bc* Burg-

grafen unb beu »ammtrpräfi&rntot Ann -V-auibal

ju Toljua, ba* Sßcrf frei in'* '?cutfd)c ju übertragen.

Cpit} fclbft fagt in einer Aurcbc an ben l'efer:

,B3ic biefe* ?vama au? bem "Malitnifdjen 111 ebr c ti-

tbeil? eutimmmen, alfo ift e* ßleidjfnll* auf felbige

Art unb gütigem Gebrauche fid) ^u luauciucu, wiewohl

aud) Don ber \\inb weg, gcf.-bricbcii warben. Wcldje*

\» «»er< II., tu »Vl.htr it,iiulc ecn H« tttl,

»•) _•„„ 3a(fi |imw n-ai nett um iBwM« .«cmfcfitic« »c* Simtu-

1 m fid?«« iS>«Si*(ft- fiidmmn . .'> 1 »•'«« M*r.- 11 '•«-"»""

d«»' acc»«lrmi» .l< vi' «I.miI l'JiTmut , r »!•!•:• »«•»«*'•» '' M*t.lov«. „<«

*.Kmc .- i<v>: mlru.T..nlt i'rmtr af (in t.-r I •f.j.w.l.f n

iWrfm i'citanbfn) tnlfüll m «in« »cirtbc vulc UmttUmwtnt* «eil-

in üNr »i< (tnlflrt>ttit(! t«r Cm «Ntbauvi t« nrti ftfrri Me Rtl m
Kvm.'*fn B»b nv.inM!'-+vn ",.i'i^.-.um t .i „ f .U"Mt" I.IH Siviv)

««4 0. C. Vinimci „J. !: iot.l«n«r. 't'nlln IWI. 1 c. »1,1

|

ber Mutbor ju feiner Gntfdjulbigung fe^t, bem fonft

nidjt unbefannt ift, ma* bie Bülten toegen ber Trauer-

ipicle unb Homöbien ju befehlen pflegen
1

.
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feine Arbeit fertig mar, moditc fie mobl nidjt mebr

ju ber «Kufif 'iperi* paffen, ober biefc bem ftur-

fürften nid)t gefallen, me^alb fid) mabrfdjeiulid) 2 d) ü ^

I erbot, bie bcutfdjc „Tapfjne* bc« !Dpi0 ju fompo-

I niren ?ir« gefdjaf», unb fo mürbe bic Oper am
' fj. 9lpnl 1627 auf bem Sdjloffe ^artenfcl* in

1

lorgau im lafelfaale uor bem böljeu ^aare, ber

furfürftli.fyn gatnilie unb dielen fremben fürftlidjrn

©äftiii, uon ber rurfürfilidjcn ftapelle oufgeffilirt. ^n

einem ^>öfbiarium au* jener 3eit beipt e«: ,bcn 13.

CSIpril) agirten bie Ü.Vufifanteu mnsicalitcr eine

Pastoral Trayicomocdie uon ber ©apfjne" ; anbere

Äodjridjttn fprcd)cu uon einer am 13. Sfpril „uff"

9lbeubt* auf geführten f 4Vufifalifd)en Conietlia*. ^n

fämintlidjrn *Äu*gabcn ber Seife CpiJ}'« fdjieft ber

?id;tcr feiner llebcrtragung eine ?cbifation in JKci

men oorau«. beren Ueberfd)rift lautet:
t
SIn bie .^od)-

gürftlidien Braut unb Bräutigam, bei beren Bet)-

lagcr Tafne burd) -'peinrid) 3d)ü^cn im 1627.

3al)rc 3){uficalifd) auf ben «djanplat) gebradit ift

morben* Sd)ü^, ber 2d)ülcr Wabrieli'?, loeldjer

roäljrcnb feine« Aufenthalte* in Italien jebeufall*

rpernnorftellungen gebort l)atte, eignete fid) ;u bie-

fer Arbeit gemifs oortrefflid). Ör, bic alte unb neue

3lid)tuug lu-reincnb, mit ollen v>ilf*mittcln beibev

cd)uleu uertrant, mnb gemip Bortreffliebe* gefdjaf-

feu baben. ^u ber .^auptfadie mag feine Hoinpofition

ber /Japbnc* bem italienifdien Boibilbe äbnlidi ge-

turfeu fein, b. b. an* recitaliiufd)en SiH'djfelgefäiigcti

unb fleineil liebermäpigcn «oloi'äfecn unb 3ri)luf;ri)ören

ber 2ecnen beftanben f)abcn. V.iber ift bie Hompofi

tiou iioic bie be* Ben) uerloreu gegangen unb troti

aller Biüben bi« jc[U nidjt auf^ufinbeu gemefeu. —
?er , ?apl)iie* äljuüd). menn aud) eine anbere ^ivma

tragenb
,

mag eine fdäiere tbeatralifdjc Mompofitiou

uon 3d)üli geuH'i'.n fem, mthte am rrc*bcuer -vofe

im >ahxc 163s aufgcfühit marb. Am 13. MöUcmbcr

bieiee Csabrev iu-viiuil)Ile fidi ber Hmpiii; ^obanii

© e or g II. mit Bt a g b a I e na S i b t) 1 1 e von B r a n-

benburg. Unter meleu modinil.iiig bauernben ?Vft-

•< _t.» I>»fne" p«M AlBUCCinl Hl ni(fci in ^fi< f in^citnlt, ipi<

t ic IM'<iliJviun,i ren C p i K ; tit rhlfadK ^anMuno tptnni n* MV»
tcrttcdiin Hfl UM 2*luijc fett Cpi< ft* .iI.mii- ii.mli*

(1K«U a« M» V tinimil o.ljlu-n
,

ivritit.-iri* ii in f.tn.t llrtif

iwjwn-i H« t-tintcnti.i-.il :« : n » i l i n i ^ ni-.l»i Kt.tdt.n

f.-nntt
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Hdjftitcn fam am 20. ÄoDember notb, ouffle^obcncT

5TofeI auf brm 8tiefenfaa(e 311T &ujfüf>rung : ,rin

ftattlidje« Ballet mft unterfdjieblidKn 9lbnieeb*luna,m

unb 10 Ballcten, audj einer iuo^I disponirten

action, Don bem Orfeo unb ber Euridiec bolin-

btadjt, roorfibrr bie Calliope, nl« £>brifte bcr Wu-

fen ein Cartell fliisamorfTcnV Tmi biefem iiebrucftcn

Äartel bfifrt e«: .Tie 3nDention triebe* Sollet* ift

tton §errn Äugufto ©u ebnem, Prefcssore pne-

seos ju Wittenberg *), auf ijjifle neue 9lrt in beut-

fdje S^erfe flefefeet, non bem (Sbuifürftlicben Gapcll-

meifter §rrrn #einrid) Srbiijjc" aber auf Maliern-

frjje Lanier componirt unb uon bem 'lanpneifter

@abriel «Wölidjen in jffjn Sallrttänjf ßebra^t

roorben •*).

(fcortfefruna folflt.)

«itlufikaiifdjr 3u|länt>c in jCftpjie-

«OD OICO* ?«»(.

Sic $ülfte ber feurigen Öetuanbljaua-Saifoii : <Keur 6tjinpl>0'

nien; bie <£i>ö r< ; Me 6olifteii. — ttuterpe. — Ocfüitflueretiie.

£r. d. «ülorp. — 3>ie Oper.

.galtet ftrau «fusica in ©r)ren!* fo tönte e« im

acbtftimmigen Wännercbot am 24. Stooember 1831

jur 5 0 jäb rig en 3ubt(feier ber Äbonnement-flon-

jerte fieipjig« im ©aale De« ©eroanbbaufe«, ju roeteber

btr Äomponift jene« ber eigentlia)en fteier ooranfteben-

ben St)ore9, griebria) Kofi) Ii bat Programm noä)

biftortfeben 8eficbt«punften georbnet blatte. Socblll'

Jbätigfelt feit 1806, ido er unter ber Saf)l ber SSor-

fteber biefe« ffonjert-Snftitute« Äufnabme fanb, rourbe

für bie mufiralifcben Suftänbe «eipjig« fo fegenbringenb,

bafi fogar noefi bie jefcige Generation einen guten Ibeit

ber ttrbfä)aft muftfalifdjer Bilbung auf jenen oortreff-

lieben Wann unb fräftigen Bortämpfer für Beetbo-

Den« Weiftermerfe jurüdfübren fann. Dura) u)n wür-

ben Bectbooen« 6cböpfungen tjitr eingeführt unb

fein überjeugenbe« Urlbeil gewann ibnen febr balb bie

*) flujuft Vudinct. s»b. |u ttttttn 1591, Vroftner ju «ittni-

brra 161« . odl. ltVJi, i« btt „fcuajttrindtnbcn ©<f<IIf*uft" ben 9tamtn

btt .(»tneflmen* fubcrnb, Dpi»« innig« gteunb unb «erfbrtr, irat

btr ftftf btBtfaV «to(t|Tet bet Ii*tfun|t rorltferr eint Z<baax ocn

Gcfcületn um Ii« wiammtltc , unb fw brinjtnigtn 3ir(f tafürrtr, n>ct-

d>« bama!« ibtrtiaupt nur ju fr|htb«n roat ; btt tritt, rotlfttr bic btutfdjt

€pra<fct roiiTtnlONflliit brtanbtltt unb mtttif<fc |u bilbtn fu<6tt.

•) SpUttn edtüt unb t>u*nn bri bieftm Drpttu« bir jleidj:

namis« Opic oon Monltoribf im Sinnt gtbabt fcab«« ?

^erjfn bcr ©ebitbettn. (Tie btftorlfebcn ®e|td)t8pun(te,

nocb melcbeu btrfetbe bat Programm für bie Jubelfeier

herftollte , beftanben barin, ba( biejenigen Weifter ber

Reibe nacb t>cr}eiä)net toaren, roelcbe in ben fünf auf*

ein.iiiberfolgenben ^ejennien al« 2ieblinge bei fieipjiger

Äonjcrt-^iiblifnm» gegolten bntten. iDbgleia) fa>on oor

einriebtiiiiii bcr Äbonnement'Äonj(erte im 6aale bei

WeiimiibijaiifeJ , roclcbcu ber firiegirotb unb Sürgermei»

fter Wüller erbauen lieft, beftimmte Kacbroeifungen

maunigfaeber Äonjer(-3nftitutc gefunben »erben, j. 89.

bie am 7. ÜJfärj 1743 tion ?y Told gegrünbeten

unb nacb bem ficbenjäbrigen Kriege tinter 3i>bonn «bam

filier« Tireftian ftebenben Äuffübtungeu in ben ,brei

€ebmancn*: fo entroicfelte fta) boa) erft feit ber ©rün»

bung unferer ©eroanbbauS'jtonjerte am 26. Wouembcr

1781 eine regere Sb'i'aabme für Äanjertmufif , beren

«BerooHforninnung im «aufe ber Seiten ein mlcbtia.e»

ttrjiebung«mittel für unfere gebilbeteu ©tänbe mürbe,

^atfelbe erfannte nueb fd)on griebria) Äoa)U^ unb

batte baber ale> Stücfbltrf auf bie gewonnenen fRefultate

unb jur GboraHtrffH' be8 ©efebmadeS in ben einzelnen

3eitperioben bat angebeutete a)rono(ogifcb georbnete Pro-

gramm t>erfa|t. Da« erfte Dejenium (1781—1791)

bejeiebnete ©lud« Cuoertüre jur ,3pbi9«»io in Vultd".

meifterlia) gefpielt, roie ber tücbtige SKufifgelebrte 9. ©.

ginf berietet *). 3m jtoeiten 3abrjebnt (1791— 1801)

mar Vltuater 3ofrpb $abbn ber Öiebling be« ^Jubli-

tum«, bemgemä^ bie biele 3abre binbura) in öeipjig

febr gefebätte Äonjertfängerin grl. Henriette ©rabau

eine oora genannten SKeifter für €ig. Banti 1779

fomponirte Vrie mit »ecitatio oortrug , an «toelebe fta)

jur ßbarafterijirung be« britten Decennfum« (1801—
1811) ÜRojart« Äonjert für fianoforte in ü-ruoll,

gefpielt Don bem bamaligen tbeaterfapeQmeifter *J.Dorn,

unb ba« ginale au« .Don ©iobanni' anfd)loffen. 3n

(euerem mirfte ber feiner 3eit berübmte unb nod) je^t

al« ©efanglebrer b'«Pger 6tabt febr geartete Baffift

§r. $ögner mit. $»eett)ooen« .SKeifter-Cuöerttire*

jur .fieonore* mürbe jur Erinnerung an ba« oierte

3abrjebnt (1811 — 1821) esefutirt , roelcbcr ba« erfte

ginale au« .Eberon* Don tt. SR. D. Seber, bem

fiiebling ber leiten jebn 3abre (1821— 1831) folgte.

Bei biefergeftUcbfeit, bic un« einen erfreulieben «Iii

in bie ©efebiebte be« aufftrebenben ©eioaubbaufe« unb

feine« für ba« Sebäiie empfänglicben ^ublifutn« banta-

liger 3eit tbun lä>t , fungirte al« ÄapeUineifter ber

'> .aUjontine muMali|<»( 3ftluny' OS. ia^rgapg, *t. «, €. mm.
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Crganift «ßo&lnij, welket al* lejtter Dirigent öor

9Rcnbtl8fof»n oon 1827— 1835 fein «mt tüchtig

fcrroaltcte. Stor ihm filmen loir juerft ben mürbigeu

Gborrcgenten unb ©efangbilbitcr 3. «. £il!cr Don

1 781 — 1785 in biefet Stellung tl)ätig. mclebem

Schicht bi* 1810 nachfolgte, tuo bfr|'c(6t ba* Äan-

toraf an ber 2l)ünia«f4)u[e antrat unb uon bief.*r 3cit

ab nur bic geldlichen 9J?uftfaufTübrungcn im Saale be*

©emanbbaufe* leitete, hingegen fein Waebfolgcr, ber

üieberfomponift G. Schul}, bie tueltlicben Äonjertc bis

juiu 30. Sanuar 1827 birigirte. flonjertmeifter

fungirten bi* jum «utrilt unfere* noch jc£t in uoller

flraft thätigen £rn. ftcrbinanb Daoib (am 1. 3Äärj

183«), mrteber mit Siecht al* 3ierbe be* ©emanbbaufe*

allgemein gilt, juerfl $r. £aefer 1781— 1 796, fo»

bann $t. Silieret 1796—1797. ferner £u. Garn-

pagnoli 1 797— 1817 unb enbUch uon 1817— 1836

£r. 3Äatthaei, ber ftcb oon allen genannten tneHeicbt

al« ber roürbigfte Sorgänger 3> p t»i b"* gejcigl b°t. f
ur

roclcbe anficht un* eine Wenge Tofumcnte jur jpanb

liegen. Schon bi* jum 3af)re 1831 traten frembe

Äünfller au* aDen Üänbern in ben @en)anbhau«foujer-

ten auf, Don benen mir nur ben Cboiften au» ber

fürftlich G M t r h a j y'fc^cn flapelle $rn. S ch a u b r i o) nen-

nen , roeil ihn bie ©efebiebte al* ben erften fremben

Sirtuofen bezeichnet. Sonft befa& ba* Äoiijert-3nftitut

tüchtige e in beimi f $ c ©cfang*fräfte, bie nicht allein

im Gh""- fonbern auch im Sologefangc üorjüglirb ner-

meubbar roaren. «ufccr ber fa)on ermähnten $rl. @ra-

bau au* tfeipjig begegnen mir in ben Äonjcrtbericbten

jener 3<if hauptfächlich ben lobenb ermähnten Kamen

ber Solotenoriften gering unb SajleiniJ», welcher

Icftere ber jc|»ige Tireftor be* rjicfigrn Äonfcrüotorium*

ift , unb oon 93nffiften finben mir ben frhon genannten

Cperufänger $rn. Rogner unb £rn. Schuft er häufig

genannt.

3m Sah« 1835 begann bie für i'elpjig fo Nich-

tige ÜJf ent>el«fob»'Gpo<bc, roclcbe nicle Witglieber

unfere* Cvcheflcrä mit biirajlebt haben unb noch, jejit

bie iMebcnfmürbigfcit. frcunblicbc Gncrgie unb taftpoQe

Haltung iltre* *u früh baliingefditcbenen Wcifter« nidjt

ocrgtffeu tonnen. Unb in Wahrheit bat SR cnbcl*f oh»

nicht allein al« Äomponift unb Dirigent, fonbern auch

al* Silbner unb Gtjicljer be* hicfiQcti ^ublifum* gauj

StufrerotbentlidK« geieiüet. Gr mar e* . ber mit grojicr

ßiebc unb Sorgfalt bie ©runbftetnc muftfalifcher Gut-

roieflung im moberneu lonfuftem. # anbei unb »ach,

jur richtigen ©ürbiguiig unb Geltung brachte unb ben

Sinn für ältere «Dfeifltr bei 16. 3abrbunbcrt« ermtefte.

3m herein mit feinem greunbe gerbinanb Daeib ber-

fchaffle er auch berirammermufif eine größere Jbeilnabmc.

unb ba* uoQcnbete Sufammenfpiel biefer beiben Äünfller

mirftc fo uortbrilbaft auf bic übrigen SJfilroirfenbcn bei

Srio«, Quartetten, Quintetten sc, bafc febr halb bie

t'eipjiger ftammrrmufifabcnbe ju bemfelben Stufe ge-

laugten, mie bie grofien Äonjertaufführuugen. %l& Ii«-

ben*mürbiger, aüfeitig gebilbeter SRenfch mar er ber

Üffaguet hiefiger gamilicnfreife . in melchc er bie gute,

gefunbe Wufif fo recht einbürgerte unb auch hie tfaien

unb Dilettanten ju einem richtigen Urtheil über Äunfl-

merfe leitete. 3n biefen eblen Seftrebungen unterfrüfite

ihn namentlich baS gaflliche ^ait* befl Jprn. ^rofeffor

^rege, beffen ©emah''» »or ihrer SSerheirathung aH

ftrl. Ötoia ©erharbt ben 9iuf einer berühmten Opern-

fängerin genofc unb fogar oon ber Schröber-Deorient

al* ebenbürtige ÄünfUerfn hochgeachtet mutbe. «I* Äon-

jertfängerin glänjte Rr. Rrege auch "ntcr Wenbtl*-

fohu häufig, befonber* menn e* galt, roohlthätige

ämeefe ju fördern. 9Ioch jejit roerben in biefem oortreff-

liehen ^aufe unter t'citung be« afabemifchen OTufifbiref-

tor* ^»rn. öanger aUrpönjenHic^« WuRfaufführungen

oeranftaltet, melrhe für bie ftarfe «njahl ber Jh«ilnth'

mer flet* oon anregenbftem 3ntereffe firib. Durch 3ujie-

hung porjügllcher Sirtuofen unb jtomponifien. j. SB. be*

«Itmeifler« «Wofchele*, gerbinanb fii II e r'*, ©abe'*,

8i. Schumann* jc. ermeiterte 3Benbel*fohn mit

großer Umficht bie mufifalifcben Hnfchauungen feine«

tyiblifum« unb brachte unter bie Äünftler felbft eine

erhöhte Shätigfeit, t>on melcher manche treffliche SSetfe

biefer 3rit 3eugui| ablegen. Die Unterbrechung, melchc

9Weubel*fobn'* ©ireftion burch feine SSerufung nach

«Berlin erlitt, rourbe burch tüchtige probuftioe ©eifler

aufgefüllt inbem gerbinanb 5Dao ib 1841—1843, 3er-

binanb Her 1843 - 1 844 unb ©abe 1844-1845

bie ©eroanbbauSfonserte bin'girten unb bem am 1. Hpril

1H4 3 unter W e n b e 1 8 f o b n gegrüubeten ffonferoato-

riiim ber ÜWufif im herein mit bem *Wcifler bc* Äla-

oicrfpiel? 3 itfofebelc? unb bem berühmten Äontra-

punftiften 5Kori} Hauptmann al* Lehrer uorftan-

ben. Die uonftänbigt Mücflehr be« geliebten Weifter*

uon Berlin 1845 mar für l'cipjig ein mabre* gefl.

Vfciber erfreute man fich nur noch jmei 3ahre an fei-

nem umfaffenben 5?irfeu , ba ihn am Planiere in ben

gaftliogen Säumen be« Am. ^ccfcfJorS Juege ein Ulf

mohlfeiu befiel, melchc* Ha; al* «Borläufer eine* befti-

»erocnfchlage* beraulfleatc, ber, mie befannt, am 4. 9io-
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Dember 1847 fein thatenreidje* Sehen enbete
,
naehbem

et noch furje 3«i* oorber feinen 6cb>anengefang fom-

pottirt ijattc

:

Bergangen iß ber lifljte lug,

Bon ferne rommt btr ffllotfenfchlag.

So reift bit 3eit bit ganje 9taä)t,

stimmt 9Rana;fn mit, ber'* nict>t gebaut.

Ter greunb be* Tahingefcbiebenen, 3uliu* !Rie$,

berroaltete bon biefer Seit an bt* 1860 mit feinem

angebornen Tireftion*talente ba* ihm übertragene ffa-

penmeiftcramt. Seine tiefe, foroor)! mufüalifcbe, al* ad-

gemeine Bilbung, fein treue« fteflhalten an adem

Schönen unb ßblen unb feine unbeugfame Gnergie unb

G^arafterftftigfeit mochten fähig, bie 6tede SWett-

bel*fobu'? inürbig ju oertreten. Tem Seiten , menn

er e* für berechtigt erfannt t>otte . fuc^te er oorwart*

flrebenb Gingang ju üerfrljaffen unb eS burd) ftet* et^t

fünftlerifaje «uffaffung ben £et$en ber 3ul)örer näher

ju führen. So Oerbonfen mir if)m ^auptfär^Tic^ bie S?or-

fübrung ber belferen größeren ©erfe Schumann'*. toät>-

renb gerbittaub Taöib mit glücflie^ftem Grfolge bemüht

toar, bie Äammermupfftutfe genannten Weiftet« jur

«enntnifr ju bringen.

Wacbbem SRiejj im 3abre 1860 jum ^offapefl-

meifter in Trc*bcn ernannt roorben mar, rcöt)lte man,

ba gerbiuanb filier in Äölu bie auf ihn juerft ge-

fallene ©al)I abgelehnt tjatte , ben al* Äomponift ge-

fcbäjiten afabemifchen Wufifbireftor ju 8re*lau. Äarl

»eineefe, jum Dirigenten ber ©etpanbbouJfonjerte.

Seiber nahmen gerabe bei bem Antritte be*felben bie

tnufifaiifcrjen Barteiungrn unb Stoiftigfeiten fo überbanb,

baß ihm bie SRcpräfentation feiner Stednng auch nach

auSmärt* unenbliä) erfebroert mürbe. #ierju famen nod)

einige innere 3eritiürfniffe, welche bie Seifhingen be*

©emanbbaufe* jcitweilig re<ht beeinträchtigten.

Toa) fonnten biefe bebrobltthcu Spaltungen nicht

oon langer Tauer fein. Tat ©ewanbbau* mußte

feine fefte Baft* balb lieber erlernten unb |icb bewußt

mtrben, ba| nur Ginigfeit Starre oerleibt unb baß bie

SWufif eine Sprache be* #erjen* ift, ju Welver nur

eine innere 3uftlebenr)eit bie Worte barbieten fann.

«11$ mußte bie «Wiffion ber Grjieljung noch fdjörfcr

a!* früher in * Auge gefaxt »erben, ba unfer Bublifiim

— Tan" ben Grrungenfcbaften be* 1 8. unb l!t. 3at)r-

Ijunbert* — glüJlirherrocife fo gebilbet ift, baß e< bie

Aufführungen befuo}t nietjt aDein um ju genießen, fon-

bem auch um ju lernen, unb ben Au*fprueb in ©oethe**

.©anberjähren' roohl ju mürbigert eerfteht: ,oon ädern

Tenfbaren t)aben wir bie fWufif jum Glemente unferer

Grjiehung gewählt; benn oon ihr laufen gleiehgtbahnte

©ege nach allen Seiten*. Tie Anftrenguugen, unfere

Äunft ber £öne »iebet ju 8h"" J" bringen, ftnb benn

auch ben Seittrn be8 alten ehrwürbigen 3nftitute* ge-

lungen, mooon bie jurücfgelegte $älfte biefer Sal-

fon ben fpred)enbften Bewei* liefert.

(6a)luß folgt.)

Stuttgartrr jSd)aufpiflbfrid)t.

Jtein Bcncbij-3ubiläum. — „Gin SSieberfinben" oon Seilen.

4>rn. fiebfelb'l ©oftfpiel. — fer Äomponift Bbert.

L — Beneblr" 3ubiläum ift an WH" *üh"e

leiber oöllig unbeachtet oorübergegangen, obmohl fein

9fame naä) bem ber ?r. Birch'Bfeiffer roorjl am

häufigften auf unicrem SÄepcrtoir fertreten fein bürfte;

boa) t)ot freilia) unftr ^nlenbant tro{i litcrarifcher Betlei-

täten (ich »»cb immer litdjt ou* ber bnuernben 9Jotr>

be* «ugenblicf* um ba* Rtpertoir ju einer überficht-

liehen Pflege be* Äunftgebiete«, unb fo auch «i«bt ju

gelegentlicher Seier litcrarifcher Kamen ober bebeutung*-

ooller Taten überhaupt ju erheben oermocht. — Ter

ÜWonat Januar l)at un* jtoel elnaftige Äooitäten ,©el

Jffche*, Scherj oon Kiebauer, unb .Gin ©ieberfin-

ben*, Schaufpiel oon 3. ©eilen, fo roie auch ein

fchr bemerfen*roertht* ©oftfpiel au* Seimar gebracht.

Tic Bebeutung be* fleinen, übrigen* gut feenirten

unb roirffam barftedbaren Schaufpiel* oon ©eilen be-

ruht auf bem 3toiefpa(ie eine* liebenben $er)en* mit

ber Befchränftheit be* Borurtheil*; biefen Äonflift un-

ternimmt e« fcheinbar ju löfen, fchliellich jeboch um-

geht e* ihn unb lä&t ihn faßen. Gin junger Wann,

ber, um fein ®Iücf ju machen, nach Ämerifn gegangen

mar, finbet, al* biefer Sroecf erreicht ift. feine ©eliebte

— beren 5D?utter er ,gefd;rooren hotte roieberjurom-

men' — unerwartet al* Schaufpielerin unb Äunft-

berühmtheit toieber. Seine Siebe roeifr fich nun nicht

barein ju fchitfen , baf grieberife auf ber Bühne für

3ebermann fich blo*fteIIt, ober bat P< J« ^a«ff, t»"»

JRücfRcht auf ben Grfolg , fflönner unb Referenten jum

Befuche empfängt; — ihm folle fte gehören, ihm allein,

fo merbe er pe ,oon allen grauen betreibet* machen,

©ir glauben c* alfo mit bem fentimentalen Ggoi#mu#

einer jungfräulichen Siebe ju tljun ju haben, unb mun^
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bern un« nur, bafc eben btefen 3uftanb ein Äauf-

mann jurücTbringt, ber in ber neuen ©elt fein ©lüd

gemacht bat. £o(& Hrnolb gct>t weiter: .©eibtr geh&-

teil gar nicht auf bie Sühne*, ruft er au«, .tote e«

bei ben ©rieben mar, im ^öc^fleii glor ber SMcbtfunft*

— e« erniebrigt in feiner Seele bie ©elieble, bafs ftc

auf Sefehl be« dichter« füt>Ic unb alfo Schein für

38ab.rb.eit gebe; er f(!r)mär>t bie Erregung unb 3nnigfeit

irjrer Siebe alt I^eaterfeuer
,

nad) JBilirür angejünbet,

unb it>te Seele al« ein 3nftrument, auf bem fit treff-

lieb, ju fpielen gelernt b^abc. . . . SMefer bootifchc Un-

oerftanb gegenüber ber ebleu Schaufpielfunft unl blinbe

3Rif»griff gegenüber grieberifen, welche eint eben fo eble

ol* b,oa)gebilbete unb feinfüfytenbe Seele ihm »arm mit

ungefchmäebter SiebeBbegeifterung entgegenträgt, forbert

nun al« Hufgabeftellung bie Jenbenj b««"* , ben un-

berechtigten ©iberftanb in ber Seele Hrnolb« ju bre-

chen. 3n ber J&at jeigt auch grieberife ihm feine

Selbftfua)t unb weift tt>m febt ^übfcb nach , baf) bie

innere Unwahrheit unb Scbaufpielerei |icb auf feiner

Seite unb in feinen ©orten jeige ; bem Hilbringen

aber, fofort bie $ül>ne ju uerlaffen , fefrt fic bie tjöcbft

berechtigte Sitte um einen Huffchub entgegen, ber fie

bcrftänbigrn raerbt — : allein eben Jjier bricht bie Cnt-

micfluiig ab, Hrnolb wirb nicht überzeugt, ber Huffebub

nicht gewährt unb anftatt einer oertiefenben Cntwide-

liiiig ber Cbnrortcre tritt ein äufrerlicber Uinftanb faft

in gorm eine« Suftfpielmotib* betjuf« ber Söfung

ein. Hueb biefer ift jmar fünftlerifdj borbereifet bura)

bie ©runbftitnmung. bie glcicbfam unbewußt in Hr-

nolb« Seele jene ^rotefic trägt unb feinen ©iberftanb

hart macht, burrb bie Cnttäufcbung nämlich, welche

nothmenbig beujenigen überfällt, ber 3aljre lang ein

SBilb ber Vergangenheit feftgehaltcn unb abgefcbloffen

eigenmächtig an ihm fortgebaut bat, ohne ffommunifa-

tion mit ber wirtlichen Gntmidclung be« geliebten

©cgcnfhinbc*. ber bann ihm fremb unb fcheinbar un-

febön entgegentritt. T*och ber fo borbereitete Umftanb

löft unfünftlerifch ben Äonflift, wie Hlcjanbcr* Schwert

ben ffnoten bon ©orbium; noch in bem erften afuten

Stabium genannter Gnttäufcbung , bie oor ber ÜRacht

ber Satur unb ber Ucbcrlegung boeb balb ju ffljwinbcn

pflegt, greift bie ©eftalt einer jüngeren Sdjwe|tcr gric-

berifen«. al« Erinnerung an ba? in ber gerne forlgc-

träumte Silb ber Vergangenheit , mit fehnellcm Ilm-

fdjlag ein. 3laeh einer tiefgeljenbcn, ba« ©emüth jener

Reiben erfchütternben Scenc. bie in eben biefc Gntbcduttg

hinausläuft , ruft ba* Schwefterchen naiö burch bie

V)ütt: ,$arf id) jefrt fommen?' — fie erfeheint unb

Hvnolb ift uncbel genug, nach einigen Hu*rufungen, wie

.grieberife, bu eble, grofce!* fie au« ben flänben feiner

gebrochenen ©eliebten banfbar entgegen ju nehmen. So

trägt er für feine Selbftfucht unb für fein Unrecht einen

reijenben heiteren Sohn baoon; fie aber, bie tief unb

grofi fübjcnbe Äünftlerin. beren $erj ben Siebe«- unb

»ettungflruf an Hrnolb oergeben« fanbte, unb bie mit

burebau«, In ölnflang mit ihren ©orten, für fähig unb

beftimmt balten müffen, ba« borgeftcllte 3beal ihre«

Seben« ju erfüllen unb beibe $iä(ie am Hltare ber

SHufen unb am Hltare be« §aufe« würbig al< Vrie-

ftertn }u berfehen — fie feben wir bie SebenSfegel be*

$trjen« unb be* ©lüde« fdjmerjlicb flreicben bor biefer

eiligen Gntmidelung in Hrnolb; ber Verftanb , ber fie

überreben möchte, bafi Hrnolb für fit nicht mehr paffe,

hat feine Wacht, benn ber jtampf ift nicht au«gttämpft

in Hrnolb. fonbern nur — augenblidlid) bietleicht —
betäubt worben; unb bafi fie an bem SBewunberung««

lärm bc« großen Raufen« lieb crmuth«g«nb aufrichtet,

unb bafr fie fcheibenb fajniört, . 5«abrbeit im Seben unb

©ahrheit in ber «unft* foQe immer ihre $ebife blei-

ben — : bie« fann un« ben öinbrud nicht geben, e«

fei ihr Stecht gefdjehen, ober 9fatur wie Äunft in ihrer

Seele feien auf ben ©eg be« #eile« geführt worben *).

— Bürchau« rühmenb ju erwähnen ift gr. ©enjiel,

welche ben cblen tyatatUr unb ba« tiefe ©emüth ber

^elbin mit folcber SBabrbeit wiebergab, ba^ ihr jumeift

bie warme Hufnahme be« Stüde« ju banfen ift. 3n

febc angenehmer ©eife machte pd) auch h'" — mi t

noch m(hr lejithin in
, $äu«liche ©irren' — ba« 3u-

fammenfpielen bc* ©eufel'fchen ehtp"«"* geltenb,

obwohl wir bie*mal $rn. ©en^cl ohne fmnbfcbuhe

unb bura)weg weniger falt unb jurüdhaltenb ju feben

gewünfd)t bötten.

§r. Sehfelb au* ©eimar trat bi*her al« Sh9-

lof, ©aaenftein (in .©aüenftein* Job') unb Sear auf.

©ir müffen gcfleben . oon feinen fieiftungen im beften

Sinne überrnfebt worben ]u fein, unb jwar fpejicfl unter

bem hier gebotenen Vergleiche mit bem Virtuofen unb

berühmten Wifglieb unferer Sühne #rn. Äarl ©runert.

5>cn ©ailenftein ©runert« balten wir jwor für eine

feiner geringften Partien , ba er nur ben Tenfer unb

aftrologifcheu ©rüblcr, feinen doli oom gelbherrn unb

Solbaten in ihr porfteUt : aber felbfl feine h^ft fd)ätien»-

tnertbc I»arftcllung be« 2car trägt burd)au« mehr ben

•) Bttjl. Mffe» Utlhrll mit bem unfarf t>t^fr ««fftfdlc» in ttn

.Jlcrtcfrcnbtnj 9ici(tn*ttB- Kt rongcn 91t. Sl 6
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Gljaraftcr tiner mohlftubirten Äonjcption unb rt»irrfomen

Gffeftfpicl8 — jumal feit in biefem tfünftler bic SJtanier

bie Äunft übermiegt unb ba8 fonore Organ juincift für

Hbfonberliehfeitcn oerbraueht mirb — menu man fie ber

natürlichen «Wahrheit unb lebenbigen Ginfaehbeit gegen-

überfietlt, mit ber Öcbfelb'8 i'ear an ba$ £crj unb

an ben ©lauben bc8 3ufehauer8 herantritt. Sichrere ber

fchmierigften Gntmicfluugcn tiefe« großartigen Gljaraftcr'

bilbe« galten mir für mciflcrhaft uon ihm micbcrgcgcbcu,

fo bie beibeu «ii^bnidje gegen bic löditcr; im erften

entfejrtidjen, aQc8 SJfafj übcrfcbüumcnbcn (gegen C^oncr il>

nicr)t nur bie bis jur SButb gegen bic eigene ^erfon

ftcigcnbc unb bie ganje Seele erfchöpfenbe ftrifi* fclhfr,

fonbern mehr noch ben Gingaug unb $tu8gang biefev

tuilfanifcfieii Stimmung, beu ticfiuncvn Äampf auffteigrn-

ben 3orne? unb roilber UiiglüctJüljnung ober aitnabcnbcn

93at)nftnn« mit ber Sclbftbcjminguug , mie er fid; in

ber gemaltfameu Setljeiligung an bfn bitteren Spüfren

bc8 Starren anspricht, (bcfoiibcrS : „3Sa8 werben bn8

für flroneu fein' unb rucitcrfjin ,53ci( c8 (ba* Sieben-

gtftirn) nicht ncfjt (Sterne) hat" ) ; im jmeiien Aufbruch,

(gegen SRegan) mit feiner noet) mirffameren 3nncrlir^-

teit unb Webrod-ciibcit befonber? ben 6rf)lufi mm ,3ft

bicfeS gut gefproefcen?* unb „Wein, meinen min ich

nicht* u. f m. ben mir niemals ergreifenber unb nnilj-

rcr fprrcbeii gehört haben Ter brittc ?Ift bagegeu mit

feiner frbmicrigcu 9J?ifdmng uon gefunbem unb uärrt-

fchem »emufitfein gelang ftrn i'ctifclb ungleich, meni-

ger. ein nüchtern rcHeftioer 'Jon blieb tmrbcrrfeftcnb unb

oa8 fattjas mürbe jumeilen rcbncri>4); ber inerte unb

fünfte Sft bagegen enthielt mieber aiiSgcjctebnctc Stellen,

unb nebenbei uerbient bic fünftlerifrfje 8rt. ba$ ©eiridjt

uuferer (Sorbelia < (>r. SSenjjel) ju bewältigen, unfere

«nerfennung. ?urdjnu8 mcljr fu einem ©an«n, gleich-

mäßig Turdmrbcitctcn, gerunbet n(8 fein i'ear . jeigte

fid) ber g?ollcuftein unfere« ©aftc8 . . . ein leibhafte«

5Mlb be8 gelbl)crrn unb ber Jrabitton, wenn gleicb bie

Steifheit ber ^eroegungen gemilbert merben bürfte, unb

auSgcftattct mit einer SüDe t»on 3ügcn unb ergreifenben

Gingebungen inbitu'bucnften ÜcbcnS. Weben ber glän-

uuben SBirfung ber Jpatiptftcncn motten loir jeboeb er-

mähnen ,
baf» ber Ion jumeilen in'8 ?cflamatorifche

umfa)lug, baß einjetne Stetten, bereu Stacrjroci« und

hier ju weit führen mürbe, mißtierftaiibcn mürben, unb

bafj bie «ftioit ber ÜRimif, j. 93. ba8 ftumme Spiel

in ber Sajlufifceue mit ber Äette unb ben Se&lüffcln,

ivelcbc« mir auch, fonft febon gefchen, moljl mitunter ju meit

ging, 9Sic flnb nad) btm ©efagten meit entfernt. #rn.

Öelj f e Ib an ber ©renje feiner fünfllerifd)cn $urd)bi(-

bung angelangt ju glauben; im ©egentheil, liege ber

«Sange! im 5Scrftänbniffe ober in ber Gncrgic bc8 Scf)au-

fpicler«, bie «uffaffung geigte 11118 fiücfcu, bic «u8-

fübrung Ungleichheiten, obfehon ber «rt, bafj fic bem

«ugc bc8 großen $ublihim8 menig bcmerflich mürben,

unb ebenfomenig feheint ba« Crgan genügenb burchge-

bilbct, e8 enthält, auficr bein Schnarren bc8 SÄ oft

einen horten unb nüchternen Jon, bem 3*>crhfcl fehlt

öfter« ber llcbcrgang unb ba8 ^inno mirb jum uiiocr-

ftänblicheu ^lüftem : allein bei 3ntcfligenj unb uer-

tieftem Charafterfliibium ift offenbar Watur in biefem

Äiniftler, eine reiche, cucrgifchc tiefer Scmegung fähige

Watur, bie bid je{U oliuc gefuchte rriginalität einfach

unb unmittelbar au8 ber liefe be8 ©emüthe« firh fünft-

lerifeh reprobucirt, in ihrer «uffaffung mit ber tfoufc-

gueii) ber Watur, wenn auch nicht glcicbtuüfjig, arbeitet

unb in Ion mic Wimif ftatt ber «bftraftionen ben

gauuu Weiifmeu malten unb mirFcu läfjf. Ta6 Crgan

ift mobulationjfähig unb uon grofjcm Umfang, ba8 vlVic-

uenfpiel rei*. unb bie £crrfd>,ift über bie Waffe au?-

gcjetdinet 511 nennen «ud.i «igte unfec ^ublifum niel

Snmpathie für ben ©aft
,

Beifall unb mehrfacher v^cr-

uorruj. nicht feiten auf offener Scenc, begleiteten jebc

feiner SParftclluugcn.

oii fabeln mar in ber Uuphriing be8 .Spanen-

ftciii', baf» bic ganjc Sccnc unifdicn Suttlcr, Tefcrouj

unb Wacboualb im fünften «Ift fortfiel, ,ui loben, bafj

aQe 3mifd)cnaftc mit flaffifchen paffenben WiififftücTcn

gefüllt mürben. K18 bcmcrfeiif merth für bie fo fcfjr gc-

ätiberte Stimniiiiig be8 fübliehcn ?eutfchlanb8 gegen

Ccftcrreich ermahne ich eublich noch, bafj bei ben

höl)iieiiben 5?ortcn 93n»tler«: .Tauf - uom J&aufe

Ceflerrcidj?" ein flürtuenber «tttbmch bcS öffentlid;en

«cifie8 ba8 $»au8 burd;brauftc unb nur anmählich t»er-

haUtc.

3n Grgänjung mufifalifd;er Berichte uon hier miQ

ich einer Stointät au8 ben fogennnnten .«bonnement«-

Äonjerten* ermähnen, ber Symphonie ,Äo(um6u8* uon

«bert. thci!8 meil bie k>ieflgc Vorführung überhaupt

bie erfte biefeS SBerfe8 mar — in Äöln, 5»ünd;cn unb

3\trmftabt fott e8 bemnächfl erfd)cincn - th«il? meil

e8 l>iefelbfl eine ungemöhnliche Jh«H"oh"ie ermerfte.

Gegen bie lefcte Sfrbeit be« Äomponiften, ba8 Quartett

in A-dur, oon bem in Str. 4 b. 951. uon I8T.2 be-

richtet roorben, einen roefentlirhen gortfehritt befunbeub,

jcichnet firb ^i«f« Symphonie burch mohlthuenbe melobi-

fdje Ginfaehheit im ©anjen, unb burch eine ftrengere
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unb Perinnctlc Tuidjarbeituug hf r <£ait;e au*, tpobuidi

fie neben ber, iiii:t!iür!t>ar pprhctgel.enDeii
, , vHutyrit?-

innfif ju yeb bei* iVificfmi^ca" Hon i\ ^arfi uidu

miiiDcr, alt früticrct! Mimipofitioiien abert* im Stij.e

ber 3tifimftiMiitifii gegenüber eifrenlub im Yuntheil er-

fcbirii unb *ür bie 2clb'!äiibi gleit De? tf.'mmmi'ten .>:tij-

nt? ablegt. («»Ii, befonberJ fälJt ber Dritte 3 ah («tb.igmi

iil* eine wahrhaft eigfiitlmmlidie •£di.U'inng onf in

ber fid) ba* \?ebeu De* IVecre-V feine mc.obio«"c iriiiför-

migfeit uuD Die ci^erttl^nmlirfi c Wcumlt feiner ^fmegim-

gen gleidifatn mit Den V-.:ut -n Der ^'nirv fliege!! ?et

JTouippuift, bef.innt :mb beliebt bei im? b '''aib;; .• biudi

ferne letUe Cper
.
Gr^io nur mr «iifftitn.rg >>Uitx

enmpbcmi: tum Dem Aiirfum n. v c eM ii g rn t:,:di V;'-

Hamberg in e^leflt« enijjel.ibc.-i imubcri
,

Hegt :.b-er in

*p[gt eine* «eifeunfalk? feit Siv.aVii eum V.t fr.-.f

barnieber. Tic neue Cper. mit baat v.-r.', i<'- a

bcfrfcäftigt ift, lint Den iteilirumtai Moinrumifteii 9florgn

ah in Siuttwrf uuD füll tau: »}Jn?gii»'' in eima Dem

. I.ifhT ähnlichen 'Keife anfpred.jciiö belnmbe.t fem

ittündtrnrr iMufikbrrid)t.

Äloit^erlf ber iiui fifalt feto cn atübcimr Cturuiif ^u-

tnrgen — «oMtuten, .Hcpnfen unfc fcriem.il irr Cpet

\ Tie Ijeiirige Äonsertfailpn eröffnete wie gr-

mnbntid) um I Woncmber ein Moniert ber mnfifa.i-

(dien «feiDeinic. Tic bte|ii gehoffene «inj um hl

(iV e ii b e I *
f o Im '? ruaguicut nii9 , Vnrclet)' , etne «IV.«

tette mm 3ob. tihiiftoph 'Sodi. W e c t [) p t< c n'? Olmr-

^baut.ific unb bie nennte -^ritttpbcttie laut: uuml al?

ein niuftcrgtltigcs Programm be;cidmct ipcrbcit, ü>i:-i<l)l

binftdjtlid» ber «ufivmh! al* ,md) bei .uifeim.ii'iift.Himg

;*rb erfemte bic? um in frenbiger ,m . n.P beinnl:^

Äunftinfrirut gerabe in Dicfcin fünfte -eine feiner fri,.v.id..-

fteti Seiten uufjuwci'eii Int 91 !\i bei: >.nuni .
bnp

Durd; fcbnittlub ba? ,Vi:iqrfnh! rix i.;eidj::i ufiuille i-iiiebr-

rutiß ber ^rpgrnmnu1

fiet ;n irimfdien fihr.ii Inni, ift

in erfttr Vinte Da« eniibeiireiKtc ^Mepcttotr ;n betlintcf.

Ter ÄultM« ber ctabilitnt ivub trenn mit c-.ttcr flu?-

Dauer betrieben , Die i'elbft bat (iliinefai \i:m 'Sorbilbc

bitnen fnnntc. Tu vvtiUpi-ti! rtimtc n :'ci re in bic,

Vi Tct in t-fin ^«iteiHMhiint ^•'iijfi« scwüjtr •Jlcrituti cilifr Um«

flfiung MAf WraittiiA lVKfft .iMt'rtf|ffc»n, iw*irm tm Ä«t»«t(ffl Ut
V;c«rtt.id:ii.i in nnmi rvtatbUitt ttjünlid» »uftr »fueniiu

b>i^ Die Sijint'biMtien im Wegenfiitie bem root)lbf-

j|iiuibe!en *»v.nid;e nnberer ffmijert ?nfiitute - monnd;

bie 2i)'Jift!i'::ic bc:i ^djti:^ bübet - Ijicr ju 1'nnbt bie

eiftc Kummer be* Programm? i>l. *) Tie uiiaiiJbleifc-

liiic .u^gc bieiHMi ifi, b,i$ Die imdjfniiiiiienben, in min«

bei iimfieiii itnle gehaltenen fli»nipi'|itiPiien einen nie^t

gerinjen 3 ha', iljret 2Vsif:::ig einbilden unb sroar um

fa ftdierer, je .i.tmoDtfeber ober gcrabeju jefdjmacflofet

Die \
v

.'.i- getmffen iimvbe. Wii^ niebt jeber 3ut)örer,

ber :;m balbn«,',-;-- ««ein nuiS gute Wnfif ift, imniiit!)ig

ii'aben, ine:..: :ii,r,! iliu ii^.di We ubeUfubn'8 A-nn>ll-

«2 tiitif lu»ni-: ,:.;t be:t eleganten armfcligfciteit eine«

'! :

i e u r t c in r m-\-ii 5!ir!m - v.imjcrte? behelligt? **ie

fün:i eine v an tei e y, : r \:i :•>>! ve IV o j a r t i immittelbar

S'adj 2 di i: in ,: ii n I! «Inr 2 iimrb.'.iie tmd) GinDrucf

m -dKii . imb s;!:«:«.!! ine smS nid.it in cm mciblid,e»

«feufu'-imt rcifeui. tuenu nach Sotttulgang ber S9ectt)0>

ii i ii |d,ieii
<

' -ni' >l 1 £ üiuphnnie flni.lid) eine fon jenen

Vbevblninen ;n bti'ten beginnt, bie VÄ e n D e l * f o b n

sti. feinen „Viebtin i>bn: «nrtc' angcfammelt bat?

?rdi genug bjefer aufvihlimgcu ' Ten mit «efetimaef

geiegneten v'ejer merben bie togleid; mitjutbciletiDcn

^ro.ivanin.e biitlängiid) ubei.fcugeii, bap bic bejciebneten

WiMtiinbe ni ben flon.jcrjen btr mnfifali|dien fifabemte

nur .ulyi gnuiMid) 'Jviiv^e! ge'di'.ageit haben.

ti r ft e ii >t i«n i c r t || oben). .1 iu e i t c S Ä p t r t

:

A iik-II inmv«lionie non i»f e tt b f I ? l p I) »
,

fiinfftimmigt

V'uber i'pn ölmiti.i? Worlen (aus ber lum out. 3cf.

s
.0t a i c r hetau*gcgebe:ien iaininlung engltfefcer Wabrigeile);

^MelinlLinu'rt ppii
s
l; i e u r t c m p # ; IV e n b e I ? f o 1) it'6 lie-

ber bei rnleitii. tl l, e tu [• i n i * A.m:rt:i CuPfrture. Trit-

te? Manien- l'> cijmbltnnte ppii £ rhu mann;

•31 1 1 v mit nbligatev «Iomik mm ffiiMart; ruPcrtiirt

, eS :u> j" ppii W c n b e l *
f o 1; n , «rte au« ,(j«.

iiiiir.tlje ' ;
Ctmeitiire ,\n . ooriolan " ppii ^ecthapeii,

^pf.il-feuartett pph •«> a n D n
,

^i:it«>ev, ÜN.ufrb auS

'^'erliojs. .naiift'. "lUcttcf fluiijcrt: •2t)tnpb/ Piiie )

in D ilur Iii: bvci üäfien) mm Vinjatt; ?lrie am?

-

;« h i •>
,
^ciiotiba'; ^iolmfomert tmn Bfi«!)t; ftotf

urt-ilne ppii Wojatt; eine Jgt a r * e ti - ftt> in p n ft t» ppii

•J.;
avifh-^llP* rf (gefpielt tum Arl. eicbbfrg ou*

it:::tg,:rt|; itreii ^ofal-T: i:ar!ette tum IV e tt b e! ? f Pl) n
;

V n u e v i tu e
f
n „ "Vi a e b e : Ii

*
t< n Ü h i 1 a 1 1 . ?s ü n f t c *

»tan;- -et:
<

' iU"ll 2 imipbemie mm 5' e c t b P P c ti ; «ärie

mm \>.Vo,;art au? r < «'a f.m tutn-; fllnpierfptijert

tum tS-bpPiu, Wi\ lieber mm «H. Schumann; eine

ficcc au? rvran; Schubert? .MomrutN musicjih's"

unb ein ia':D obuc üi^otte tum V
1V e ubelM"pljii, 2»tctl)0-
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oen« Quberture op. 124. — Birten wahrhaft tragt-

romif*en Ginbrud ma*en bie brei «rien OTojart«,

wenn man erwägt, bafc — gr. Diej aufgenommen —
unfet gefammte« eängerperfonal nic^t hinrei*enbe 6*ule

befifct, um biefem ©enre im ffonjertfaale na* allen

Seiten bin gere*t ju werben, «m heften löfte no*

Sri. o. CbeUberg if>rc «ufgabe, mäbrenb $rl. Dei-

ne t unb fr. »au ferne in in reiner Keife genügen

Tonnten.

Ter «uffübrung ber Onflrumentalwerre ift, wa«

erafte« 3ufaminenfpiel
, reine Stimmung unb ben Sor-

traa, ber Solo « anlangt, in ben meiften fällen hö*fte

«Bollenbung nacbjurfi^men. 55ie für bie beiben erften

Cigenfrljaften ber «Ifanie ftraitj fia*ner« ©ewäljr leiftet.

fo für ben muftergiltigcii »ortrag ber Solo'« bie ta-

rnen 3ofef Spalter, Senjl unb »rüdner («ioline),

fc. 2bom« (Siola), £ipp. SJfüller unb ffierner

(»ioloncea), eicttmaicr (ftlöte); »ifrtbum unb

2ubmig (Cboe), Cbriftian SÄeoer (ftagott); Sen»
belbecl unb Strauß ($orn) unb Jombo (§arfe);

in«gefammt «ünftler
, bie jebem Cr*efter jur 3ierbe

aertidjen mürben.

Winber günllig mufr fi* bal llrtbeil gepalten,

trenn man bie hier beliebte «uffaffung unferer muflta-

lifrten Älaffifer in* «uge fa*t. Daji ni*t feiten bie

Jempi vergriffen erfrbeinen . fei nur nebenbei bemerft,

weil unter allen llmftänben bie enbgiltige 6ntf*eibung

biefe« fünfte* (aftiftif*er Rüdfuhten u. bgl. ni*t
}U

gebenfen) ^aiiptfäcblicb oon ber «uffaffuug be« Dirigen-

ten abhängen mu& . unb fi* überbie« — jumal bei

ni*t metronomiftrten Werfen — über ein .etwa« )H

fdjnea* ober ,ju langfam* ferner regten läfrt. SSor

Mem fommt e» mof)! borauf an
, ba& ber Dirigent

innerhalb be« einmal abuptirtcn SeitmaM Sinn für

eble Rbotbmifirung an ben Sag lege unb bemgemäfi

bie ineloöif*cn «rjente mit ©ef*mad ju oertheilen

toifie. Sei 2a ebner jebo* fdpeint fi* biefer Sinn niebt

ju jener »oUfommcnbeit entfaltet jn Ijaben
. mel*er

nörtjig ift, um bie minber offen baliegcnben S*önhci-

ten be« rr>t)tl)inifrrjen eiernente« na* Gebühr roürbigcn

)u fönnen.*) »u« biefem unöoCfommen entmidelten €inne

mögen fi* beim fo inanebe OTi&griffe be« oielfa* Der-

Meuten Weifter« erflären, in beren ftolge ©rajie unb

ibealer 6*mung ni*t feiten auf ein faum merfll*e«

•) '.Hl fclffl Ndiir fri auf tirtijfnrn JUtth ?arf)«fr'tl rrnriei«n

nften ctrlrn (Adf» itSirfrlbrn (M,ifn(<b<iftrn
,

(vebur* fi* Itirfrlbrn au«-

jnAnfn. fällt rS auf, c-afr fit saatr f infittllicf) brt iMittmif*m tue«,
billun« Mc imtftrr. »äuget auhoetfrn.

Wtnimum reprimirt werben, «n bie Stelle be» «rnfien,

gehobenen tritt ba« 6*merfäHige , S*lt*theit erf*eint

im ©ewanbe be« $au«badenen, bal leibenf*aftli* 9e-

roegte muß bem Saftigen n>eid)en unb ^rö^lic^feit ber

grioolität. Unter biefem Regime litten in biefer 6aifon

jumeift ber le^te 6a^ ber 9R ojatt'fdjen Sbmpljonie,

bem ba« folibe #anbroerf au* ben (elfeflen ^audj oon

foefte abgeftreift b.atte, ba« £rio in ber C-moll-6om«

Päonie, ba« lebigli* in einem foloffalen öerumpel be*

ftanb, unb oor Wllem bie 6r>mp|(onie ©djumann'«,

beren Hu«fül>rung gerabeju a(« eine ber mufifalifdjen

«fabemie unmürbige bejeidjnet merben mu&. SSenn §rn.

öadjner. roa« leiebt begreiflich erfcbelnt, bie SRidjtung

Schümann'« antipatbifcb ift, fo mirb i^m fein billig

Denfenber hierüber Sorroürfe madjen ; wenn er fi*

aber gleidjroof»l jur «uffüfjrung 6 djumann fojer SBerfe

oeranla^t fie^t, fo fönnen wir mit Btecbt oerlangen,

ba* bie« mit all ber bem TOeifter f*ulbigen «ietät

gefebebe.

Qine weitere, gerabe niebt glürflidje Stebba&eret

2a ebner'« b^abe icb fdjon in meinem SSeriebte über ba«

Wiififfep heroorge^oben , nämli* bie 6udjt ju arran-

giren ober längft anerfannte ©erfe na* eigenem ®ut-

bünren abjuänbern. Die«mal fam 3»enbel«f obn«
A moll- 6ömp$onie an bie Sterbe! Dem erften ©afe

war ba« gan}e finale (mit bem wieberfel|renben Wotioe

ber 3ntrobuftion) unb bem britten bie Cinleitung bi«

jum Eintritte be« #auptmotioe* abgeftri*en.

Cinen oonrommen ungetrübten Oenu* gewährten

bie brei oon ben ^. 3ofef Salter, Glo«ner, t\)omt

unb f»ippolöt ü» ü 1 1 e r gegebenen Quartett- Soireen.

9tfit einem mannigfa*en unb gef*madöolI angeorbneten

Programme oetbanb fj* bur*meg« ein bur* fräcifion

unb f*wungboOe «uffaffung au«gejei*neter »ortrag.

Sur Aufführung gelangten 8eetf»oben« E moll-Ouar-

tett (op. 59 »r. 2) unb C-dur-Ctiintett (op. 29),

ein Quartett öon Dl 1 1 er «bo rf, jwei bon 3. flaobn,

ein« oon &ranj fia*ner, ein« oon Wojart, TOen-

beUfohn» Dftett unb ba« A-moll-Quartett »Ott

Robert Solfmann.

«u* ber unter ber fieitung be« ^rn. o. Verfall

ftehenbe Cratorien-Berein gab ein «onjert, in bem

bie «u«führung bem intereffanten Repertoire oielfa*

auf ba« »efte entfpra*. <J« enthielt Chöre oon 9 lud

(ba« rDe profimdis") ©rann, $änbel, 2a*-

ner unb Hauptmann. SDtabrigale oon 3ohn Dow-
lanb unb Ihotna« TOorleo (au« ber f*on oben er-

wähnten oon 3uliu» 3ofef SKatei h^au«gegebenen
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Sammlung), jn>« litxlifyt ,9runette«' unb Sieber Bon

9t*. SS. ©abt unb granj 33üllntr.

«u« ben Sirtuofcn-Itonjcrtcn enblieb b<be

id) bie be* Bioliniitett 9Si«fa Käufer nub be« glöti-

Wen «. bt trotte f^ecoor. ©et erfolg, ben £ auf er

crjieltc, war ein mäßiger: bei aller «iierFennung feiner

Äunf»htrrfd)aft, wirb man fid) eben bod) 9cf1eb.cn

müffen, bafi bie ©efammtleiflung £auf c r « einem über-

wunbenen Stanbpunfte angehört, £r. be 3Jrouc hin-

gegen erfreute fid; mit 5»ed)t eine« ungeteilten Bei-

fall«. Sein b,öebft eleganter Vortrag, mit bem ftd) ein

munbcrfd)öner, wenn aud) gerabc niebt großer Jon ber-

binbet, }eid)nct fl<t» im «rjegro niebt minber burd) im-

begranjte gertigfeit au«, all im «bagio burd) tiefen

feclenbollen *u*brucf.

?5a« unfere £per anlangt, fo ift tyi eine gro&c

Cmfigfeit nicht abjufprcd)en. ©ragten bod) oHcin bie

lejjten brei «Konnte be« abgelaufenen 3al)re« niebt weni-

ger al« brei neueiuftubirte Tpcrn (.gigaro? £od)jeit\

,3phigcnie in «uli«' unb .lituj') *) foroic jmei Wenig-

feiten (eine Cpercttc unb eine breiaflige >?per), unb.

febon in ben näcbftcn ©oeben wirb ©agucr'8 ,g;ic<

genber #onänber* jum erfteu Wale über bie bjeflgc

%ü\)i\t geb,en!

Dennoch genährt fie bei näherem Cinblid fein febr

erfreuliche« Silb. 55a bie ©teilen einer bramatifeben

Sängerin, eine« trften »affiften unb eine* »afcbuffo«

nod) immer unbefefct finb, fuebt man fid) eben ju be-

reifen, fo gut ober fcblimm e« geben wiÜ: ba« eine

Wal mu& grl. Stehlt, bie bortrefflicbc Sängerin Itjri-

fd)er Partien, in ba« b<»4>fragifdje gad) tinfpringen (um

bei biefer (Gelegenheit balbmöglidjf! i^te Stimme ju rui-

niren), ein anbermal fingt ber 93aritonift Äinbermann

tiefe ^partien ober bie «Itiftin grl. u. ebel«berg

übernimmt eine für Sopran gtfdjritbene »oQe. Tic

beiben Äoloratur-Sängctinnen, grl. Sd) war jb ad) unb

grl. T einet, finb in rjob^em ©rabc ungenügenb; bie

Stimmen unferer beiben lenoriften, Grift unb^ein-

rld), öon benen ber eine fein ftelbenfpiclcr ifl, unb

ber anbere fein Jpelb im Spiele, finb jufehenb« im ab-

nehmen begriffen, uub £r. !Pnu feinet n , ber. mit e«

fd)eint, um jeben greift jum erfien SBüffiftcn Treirt wer-

ben (off. ift wie bor etwa brei Sohren nod) immer

ber ,bictöerfprcd)enbc Änfängcr". So befteb.cn benn bie

fcauptftüfceu ber rper nur au« biet ^erfonen, nämlid)

an* ben Tarnen ©iej, Cbel«bcrg, Steele unb

') »c[| im'; .lanhif icurDt iticbrt ^utürfP o!f ti«.

£rn. Äinbermann. Äber fd)on beginnt aud) bie Seit,

tt)re Sedjte an ben Stimmen ber gr. Tiej unb be*

$rn. Äinbermann geltenb ju machen!

öine glüdlicbc «fquifttion febeint bie Snfeubnnj

an bem Paritoniftcu gifd)er gemarbt ju Ijrtben. ©egen-

wärtig nod) am HugSburgcr l^rattr bcfd)äfiigt, wirb

er fein biefige« Gngagcment erft fünftigt Oftcrn antre-

ten. 3Sic id) ^öre, will fid) Jpr. Äi n be r m an n ol«baim

tieferen «Partien unb bem 9uffo-gad)e juwenben. «I«

brantütifrbf Sängerin geben» mau Sri. Äorner au«

SBien, bic Sorbter be« bortigen #offd)aufpieler« , b<™n-

jubilbcn; aufctrbcm foll aueb in einem grl. Stiebet

felteue« Jaleut unb niebt minber fcltcne Stimmt ent-

beeft warben fein.

Tie obenerwähnten jwei Scuigfcittrt üeftanben in

ber einaftigen Cperctte .Ter Detter auf «efurb* l>on

©eorg «rtmplfe^er, einem Scbüler granj i'adjuer'd,

uub ber breiaftigeu romautifd)-fomifd)eu Cper ,Ta«

konterfei ' , Icrt tum Wartin Srblcid). Wufif fori

D. Verfall.

Tic Cpercttc beftrebt ficb niebt gam ©I»*.

ben Stttl bcS filteren beiitfcbcn SiugfpielS uad;juabmcu.

Ta? ift woljl ailf*. wa« barübrr ju fagen ift.

Verfall'* Cper faiib nur getl)eiltcn Beifall. Tein

an Ijübfcfieu Wotiocn feiue?weg« armen ^erfe gebrirbj

e» ljnuptfäd)!id) an febarfer formeller Slbrunbiuig ber

einteilten Ibcilc. unb fo jerflie^t ba? ©anje oljnc gc-

nügtiibc ^ertbcilung Hon i'irljt unb Srbntten all.uifcb,r

im Tämmerliditc träiiincrifd)er «omantif. nl* ba^ irgenb

ein entfd)iebeuer «uffdjwung ui Staube tounncn fönnte.

Tic ^nftrumtittation weift mancbcrlci feine 3üge auf,

wie benn überhaupt bic gcfnmmte Tctai!<Ärbeit Hon

grofeem gltife unb einem nur bem CMcn uigeweubtten

Streben jeigt. «ber gerabc ba« giligrau Artige ift in

ber auf fräftigere »ehanblung IjingeWiefcnen Cpcr uidjt

fonbcrlid) am ^lape. unb greunb fublifu« wirb bem

Äomponiften für feine Wüljc mir wenig Tanf wiffen.

einen nid)t geringen Jtjcil be* jweifcll)aftcn Cr«

folge« *) trägt nod; bat i'ibrctto, ba« feinen Stoff

au« 5?iclanb'8 .Ton Sulmo öon JRofaloa' entlehnte.

Tcm Ton Cuijote nadjgcbiibct ift aud) Ton Suloio

(in ber Cpcr 3unfcr Kalter) nid)t« weiter al« ber

Stepräfeittant einer epibemifd) geworbenen i^orljcit. Sil«

fold)cr ift er wohl im fatfrifdien Romane uoüfommen

am ¥laj?e auf ber ^ül)nc; jebod) oetlangen Wir, wenn

ber f»e!b in ber Zl)(it bramatifebe« ,Tntcrcffc erregen foll,

•) i .iiili Utmi.-ncr Müj»u«iif» truttf ttr Irlätt-inbtttd bri ttt

jirclun unc ttitun <^.'iulluii h- um ilulte vtitnurt
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mit Recht etwa« mehr: nämlich erflcrtS. bafr tr ein wirt-

licher SWenftb, fei unb jweiten« fein »ort tion $nu« au«.

3unfcr ©alter aber fönnte feine «D?enfct>t)eit höchften«

buteh feine Rauheit beWeifen. Sa« ba« 8uch noch

au|erbem fatal macht, ift bie eigentümliche Wanier,

$offcnhafte« ber berbften Sorte unb romantifche lieber-

fctjwenglichfeit bon «nfartg bi« jum Cnbe unbetmittclt

neben einanber herlaufen }u laffen. — Die mitwirten-

ben 6änger löflen ib,re «ufgabe ju möglichfter 3ufrtc

bereit.

tot—

JBinifr Iljfatfrbfridjt.

jOperntljratrr.

21. 3onuor — 10. gebruar: .Die Stumme oon ^orticiV —
.SütaneuV (2 Wal). — .Ta« »odjtlager in Graiiaba". -

.Der ^oftiflon Don goiijumeau". — .Stöbert ber leufei'.—

.Curoaniijc' (wegen Unpäfrlid)feit be» $rn. fcrabanet flott

.©on 3uan* cingefdjeben). — ,T\t ocrroanbclten SBeiber'

(2 Wal) — .Sana Mooth/. — .«»rrnani«'. — ,3>cr grei-

fdjüfc". — .Per Jroubabour*. — .Die Hugenotten». — .Die

aHjeiii-Äijen*, rom. Oper in 3 «. ton »uitier, beutfet) bon

»oljogen, Wuftt Don Cffenbaa), neu (3 Wal). —
.Wonte-Gtjriflo'. — .Korma». — .Der oerliebte JeufelV —
ein Wal («fetjermtttrooeb) «efebloffen. - grl. fcriebberg

7 Wal a. 9.

<S« war lein unglüdlicher ©ebanfe Don unferer

Cpernbireftion. eine Sobitfit bei Cffenbach ju befiel-

len. Rur I>ätte man bei biefem Unternehmen mehr auf

ben fpejieH babei einjufchlagenben SBeg »ebaebj nehmen

follen. Der Äomponift fo bieler nnmuthig Weiterer

Singfpiele unb fo bieler toller, auSgelaffcner $urle«fen

mu&tc, wenn er ben Sehritt Dom Heineren jum größ-

ten ©enre wagen wollte , bon jenem mögli<hft SSiele«

In biefe« mit h«überneb,men . bot «Hern bie ©elegcn-

heit. ben mufifalifchen fiuftfpielton in feinen oerfchieben-

artigen, balb leicht fentimentalen, balb pitant h u »iu>ri-

ftifchen, balb raffinirt fofetten, balb unbefangen ge-

fchwä^igen Pointen unb Rünncen anfchlagen ;u fönnen.

Tiefe eiemente be« glüctlichcn mirffamen Schaffen» finb

ihm burrh bie £f>. Ruittcr unb ©oljogen leiber

nicht bargeboten morbeit unb ade greunbe feine« freunb-

liehen Iniente« finb einig, ihn unb bie Cpernbiihnc barob

ju bedagen.

Dem Jejte bet .Rhtta-Rijen" — wir betonen

bie« nbfichtlich gegenüber ben allfeitigen SBcrurthcilung«-

ftimmen — fehlt c« nicht an Situationen, bie, jebe

für ftch allein genommen, günflige Mnhalt«punfte jur

Ibrifch-bramatifcben Sehanblung geben. 9Wan benle nur

an ba« bunte treiben ber Sanbleute unb ber fianb«-

fnechte im erflen Äfte , an bie Rbmphen- unb Rinn-

weit im »weiten, «&*ein e* gebricht biefem legte bor

«nein an einet feft unb einfach ftch fortfpinnenben

$anb(ung, an greifbaren Choratteren, an Älorheit im

eutfeheibenben Momente unb an paffablen Setfen. Die

lederen fcheinen oft gewaltfam unter bie bielleicht jum

fyttt fa>on früher fertige SRufif gefegt, pe finb oft über

©ebühr berwahrloft, fo baft Wir auch an nachtragliche

wiQfürliche Sufäfre unb «bftriche benren muffen. Unter

fünf $auptperfonen fet>en wir ferner einen SSalmfinnigcn,

ber fi$ nach unb nach J
ur bloßen Sthwermuth auf-

fchwingt, eine Schwermütige, bie ftch h öle mahnfin-

nig unb r>olb tobt (nämlich feheintobt) fingt, einen balb

liebeächjenben , balb mit ttengftlithteit rachgierigen 3ä-

ger-Baffiftcn, eine trauernbe Butler unb ehemal« ber-

lafftne ©eliebte, unb enblich einen roh<n 3?engel bon

öanb«fnccb>Äommanbanten, ber allein noch Wnfprucjj

machen fann anber«wo ju ejiftircn, al« in einem 9Ru-

feuin au«geflopficr Cpern-ftigurcn. Die #anblung enblich

läfct und im Unflaren über bie mefentliehften «Momente

be« Stücf«. fo j. S. über bie gegenfeitigen «bfichten

ber ^auptperfonen im jweiten ««, wie über bie ganje

«etwieflung unb fiöfung im brüten.

Sechnet man t)inju, bafi ber Äomponifl, wie fchon

oben angebeittet. überbie« weit ab bon bem ihm homo-

genen fcclbe feine Schritte lenfen mufrte. fo bleibt bon

feinem ©erfe noch immer »lele« übrig, wa« ihm

jum »erwunbern gut gelungen ifl. So ift gleich

3nttobuttion«-©ebet ein ganj wütbige« Stücf. ber

Bauernmarfd) fammt Vrtngarb « erflen Wecitatiben recht

frifch. ber Reftain ber Corelcü-SaHabe nicht originell,

aber einfchmelchelnb , ber r>eirii<^e chromatifche ©ang

in bemfelben nicht ohne Seij, ba« Serjett *r. 6 in

feinem «nfang charafteriflifch, unb im ginnlc be« erflen

«tte« treten ber pifantc SBaljer, fo wie bic legten Sing-

berfuche Hrmgarb « ganj bejeichnenb h^bor. 3m jweiten

Äftc hat Dffenbach bie Stimmung für bie ßlfen-

fpiele in Jnnj unb ©efang jiemlich treffenb wiebergegeben

unb erhebt fio) ber jweiftimmige «nfang«fa^ im Duett

(9er. 15) bet beiben grauen ju einer fehr bemerfen«-

werthen ©ätme be« «u«btucl«. Selb» ben 2anb«fned;t-

Ch«t unb ben glücflichen jtontraft jwifchen ber fenti-

mentalen Komattje be« lenoriften unb ben feefen Äou-

plet« be« Bariton« möchten wir nicht fo gerabeju ber-

bammen. Daju fommt noch eine bielfach fehr feine,

jterlidje unb mirffame 3nftrumentirung, namentlich burch

foeben »reffenbe al« natürliche »enü^ung ber $örncr
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unb güflotte, btr SeHil uub ber Biolhun mit Sotbt-

ncn an bcr regten Stelle.

«n ber Äe&rfeitt fc^lt e« nun freilia) niebt. S>ie

muftfoHWe Grftnbung fliegt in ben . «&ein.*tr,en ' nur

fpärlld), bal .BaterlanbUieb' ifi eine gat gewöhnliche

©erfelmelobie, in btr Solle bei gtonj gibt e« faft

nid)t« a(S gejurferten Sörup im Komanjenfleib, Äon-

rab berfäHt (ela)t tt)»il« in Banalitäten, ttieil« in TO et) er-

lectflcl Raffinement, oiele »ecitatibe unb 3toifd)en-

fnjte, bie rea)t .btamatifö* fein moDen, finb Don ganj

unfangli<$er $ärte unb jmeilofer Bijorrerie, ber ganje

britte «tt enblia) ift mufifalifd) wie bramatifa) nifljt

einen Sd)u$ bon bem «JJuloer roerfb, um beffen Cjplo-

fion bie gange Peripetie fid) ju brefcen fdjelnt.

txo$ bfefer gemia)tigen SJfängel be« neuen ©er-

fei, wela)e benn aud) bie 6timmung be« etften «benb«

ju einer fo merfliä) rubelen mad)ten, fd)einen fid) bie

.Rb,ein-9Ü5en' bod) bei btn SBieberbolungen einer ge-

fteigerten Äufmerffamfeit ju erfreuen. SWnn ermärmt

fid) jwar nia)t |e(jr, — man fommt aber boa). unb

fief|t fid) bie Saa)e an, unb bewerft bie« unb ba«,

toa« einem geföat.

«ud) bie $arfteu"ung geflaltete fid; bei ber britten

«uffüljrung um Siele« fid)erer all bei ber erften. grl.

SS Üb au er als Ärmgnrb — eine Wolle, beren brillanten

Snlauf im erften Vfte man fta) allerbin g« frifa)er, ja«

genblid)er, b,erjge»innenber unb im ,Baterlanb«lieb* aud)

triftiger benten mag — teiltet immerbin Grftaunlia)e*.

«Ran fann itjr feinen Bortourf barau« maa)en, bafr ihr

febjt, ma« ib,r febjt; man mu| hingegen anerfennen, bafc,

ma« fie bringt, bie $rud)t eine« geläuterten ©efe&maefe«,

einer trefflid)en Wettjobe unb einer fixeren Büt)nented)'

nit ift unb al« foldje« ein abgerunbete« ©anje bilbet.

— %tl fceftinn gibt bie Wolle ber #eblrig mit mobl-

flingenber Stimme unb mit wo&H&uenb feurigem «u«.

bruef. t>it ff. »ei. «nber, SWaüerljofer geben

fid) alle SWü^e, um itjrc befannten Borjüge jur ©el-

tung ju bringen unb it)ren Partien bie mirffamfte Seite

abzugewinnen. Sie Grpre hingegen bitten fämmtlid) einer

ejafteren unb energifd)eren *u«füf>rung bebur't. Tal

rra)efter wirb bon $rn. Teffoff mit aller tlmfia)t $u.

fammengetjalten. «I* 3nflntmentalfolift finbet namentüa)

£r. 8ewb Gelegenheit fid) auSjujetdjnen. — Ballet-

Beigabe: gtl. «Killer fa) erf, £' ainnre, 3affa) unb

Batletä)or genügenb. SJeforationen : im erften Äft eine

er>t bübfdje gernfia)t , im ^weiten ein fd)i>ner SPalb

mit fel»r natürlich flie&eiibem ©alfer, (bie Glfengrup-

pirung feljr gelungen), — im britten «ft bellte

Scenerie, namentlid) in Betreff ber auffallenb »injigen

Brüde, n»e(d)er ber Untoabrfd)rinlid)feit einer ol)nei)in

febr problematifa)en Situation bie Ärone ber Sädjetlicrj-

feit auffegt.

M btr Wien.

Im 7. fcebruar: »eu in Srene gefejt: ,T»ie Derbängni^eolle

gafa)ing(naa)t' Don Heftrob.

7. — «ÄaAbem biefe« Ztyattt monatelang fein

^ublifnm mit rraffen «farobien unb müfteu Klbernrjeiten

traftirt, \)at tl fia) plöfclia), in ben legten M^ing«-

tagen, jur Borfübrung eine* BolfSftüie« befferer ©at-

tung beranlaft gefebeit. beffen SSicberanfnaljme unb

«Äeubefcjiung mit mcf)r 9tea)t auf befonbere örtröbnung

«nfprud) madjen barf, al» mana)i pompbaf» angerun-

bigte »obttdt.

§oltei"6 .Irauerfpid in Berlin*, ein fef>r d)a-

rafteriftifa)eJ, berlinerifa) bolf«tbüinlta)e* Ärimincilbrama.

ift feinerjeit oon 9{eftrob ju einer SSiener Bolfdpoffe

umgemanbelt norben. Tafc tl bei biefer Ummanblung

nidjt nur ben tragifd)en 8bfd)lu|, fonbern aud) Bie«

IcS bon feinen ernften OTotiben eingebüßt bot, liegt

auf ber $anb; boä) blieb nod) fo biel Gtjarafter- unb

Sittenfa)ilberung übrig unb fam fo biel Siener 95M&

baju, baj bie ,8afd)ing#nad)t* unter 9t e ft r 0 tj"* bra*

matifa)er §interla|fenfd)aft nod) immer ju ben folibelten

unb jugleia) unterb,altenbften, in ßrnft unb Sd)trj mir-

fung*reid)ften Arbeiten get)ört.

ttit « e ft r 0 b*fd)< Hauptrolle, ben §oljbadfer Öorcnj,

batte ^r. Srooboba ju fplelen befommen unb mir

fonnten babet be6 präa)tigen SalentS biefe* fo Dielfei'

tigen Sa)aufpleler» mieber einmal red)t frei) merben.

£nn 2orenj mar nid)t nur eine rpirffame Seiftung im

Sinne ber banbi»erf?mfl£igen Stoutine, e« mar eine

Criginatleiftung. SSäbrenb «Rcftro» ba» ,Qi)ta,tW

biefe* ^oljbarfer», naa) feiner Irt unübertrefflid), alJ

eine CEtjrgefüfjli • Berfiflage bji'ft*""*'. r»*<< »"*

Smoboba burd) bie jugenMid)e Sänne feine« Spiel«

bie Äuffalfung nabe, ba| biefer S?orenj mirriia) Änmanb-

lungen jene« C^rgefü^!* berfpüte , bie nur mitunter

burd) nnbere Cigenfd)aften in ibm paralifirt, burd) bie

Sitiuitiontn , in bie er gerätb, berrürft uub fotnifa)

übertrieben merbeu. Gin Weiterer Borjug biefer Jeiftung

mar, bafi J^r. Smoboba bie Äomtf feiner Stolle nid)t.

rofe meilanb 9Jeftrou, in einer JReiljt einzeln berau»ge-

fcf)il(t Spifen befteben lie|. in bereu meifterbaften $anb-

bnbung freilid) »iemanb mit bem meilanb Sicbter-Jtomifer
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ftet) meffen Tonnte — fonbern, bafi et feine Rolle al«

ein ©an}?« brachte iinb jebe einjelne $ointc bem roirf-

famen ©anjett untcrorbucte.

Sehr roirffam mar auch £r. {Rott at* laltel-

huber, roenngleich mir eben h<« unb gerabe t-on bem

eminenten Saltnt De* #rn. Rott eine felbftänbigerc

Äuffoffung geroünfcbt hatten, — 1008 man freilich 0011

$rn. ßiebolb (3arob) uon t>ornt)ereln nicht öerlon-

gen fonnte. Tie roeiblichc Hauptrolle, Sephet!, faub in

gr. 3Äe!lin feine flörenbe, oielmeljr btt banfbaren

Rolle entfpred)cnb , eine roirffame ©arftellettn , roenn-

gleich opne hinlängliche 3ugenbfrifche unb Spannfraft.

Tie übrigen Rollen mürben Don ben Tarnen Schmiß

(£elene), ©all nieder (Rani), ben 3äger ($b>

lipp), Slafel (Oecf), Sergmann (laubenfjerj), fo

jiemlich genügenb bargeftellt.

10. gebruar: .SBoterforgm", «Poffe in 1 9t. von ffi!Troji.

— .etgnor gagotto*, fomifebe Operette in 1 «f» oon Ruit-

ter unb lr6feu, «Rupf uon 3aq»e« Offenbart), «eibe

}un erften 9Ral. —
rÄacb Sonnenuntergang*, £uftfpiel in

2 aften nacb bem granjöftfajen Bon ©eorg ßuj», neu in

Seene grfc&t. Beneftce ber gr. ©robcrler.

O. — 9fr. öin« ift ein forcirter Schmant, beffen

$ointe in ber 83erfleibung«rolIe liegt , bie burch bie

Seneftyiantin gegeben rourbe. SKlt «u«nahme bei

Schluffe» — 2öfung fann man ba« nicht nennen —
ber mit einem 9Hal au* ben ©olfen gefefcneit roirb,

entfpriebt ba« Ting ben Vnforberungen , bie man an

eine foI$e auf eine 33irtuofität«-Rou"e berechnete Sur*

le«fe fteOen fann. gr. ©robeefer entlebigte fid)

ihrer breifachen Stoße, gau) befonber« in ihrer männ-

lichen «artie, in effeftoollfter Seife. 3»it ihr theilte

ftch. noa) #r. Änaacf reblichft in bie «ufgabe, bie

2aehmu«feln be« $ublifum« in Seroegung ju fejien.

Sticht weniger 93etfaH fanb bie barauffolgenbe fiuft-

fpiel-Reprife bura) bie föfUiche fiaune, mit ber #r.

«fcher ben in taufenb Kothen eingeflemmten Schulbcn-

macher repräfentirte, ber einen ganjen lag in einem

$aufe al« mannigfach unliebfame öfnquartiruug jurücf-

bleibt, roo er bie Stacht borher SaDgaft geroefen. Such

er fanb in #rn. ftuaaef au«giebigfte Unterftü&ung.

$on ben übrigen SRitroirfenben möchten mir noch

gönne« nennen.

Ten fiöroen be« «benb« bilbete felbftoerftänblich

bie Offenbare Operette , beren fiibretto einige

Äürjungen, namentlich gegen ba« Snbe ju, mohl oer-

trüge, roenn man et auch fonft ju ben vernünftigeren

feine« Gleichen jähren fann. Ter mufifaltfcrje Jljeil ge-

hört auantifatiü ficherlich ju ben reichlichft auSgeftatteten

erjeugniffeu Offenbath'J. unb roenn nicht auffaDenb

Uiel fchon in früheren Operetten Gehörte« an'« Cht

fchlügr, fo h^tte man alle Urfache, auch mit ber Quali-

tät ooQfomtnen jufrieben ju fein. Gin Jerjett nament-

lich unb eine unb bie anbere fleine Vrie jinb fleine

^rachtftiicfe. Tie Tarnen gif eher, ©robeefer unb

«Dfaref, unb #r. Jreumann, in beren $änben bie

bebeutenbften Rollen lagen, oerbienen alle« Sab, Der-

fleht fia) abgefehen ba« Spiel be« Sri. Wäret, bie

nebenbei auch beim Sprechen noch Immer fingt. $r.

©roi« mie gemöhnlich. Tie Vu«ftatfung mar prächtig,

ber »ombarbon^Cfeu ein mi^iger Cinfall.

3ouma(f^aii.

Offenbaa)« „Kl>ein-«irrn",

G. — Ueber oerfchiebene (Sinjelnheiten in ber

neuen Opet gehen bie «nfithten hiefiger SageSblättet

etma« au«einanber , über brei fünfte aber h' rrf^t

eine feltene Uebereinftimmung: über ba« Libretto, über

feine Ueberfejung unb über Cffenbaa)'« Befähigung

jur ernften Cper. Ueber bie erften beiben fünfte bricht

felbft ber Referent ber . treffe \ ber fich fonft ju ber Oper

am freunblichften unter allen feinen Äollegen oerhält,

ohne Rücfficht ben Stab. Ta« fiibretto ift auch >&m

.ein ©emebe oon Unoemunft unb Vbgefchmacftheit',

unb fein tutor ein .poefielofer granjofe', moju bie

.tSienet 3eitung* oerftätiblich genug fefunbirt, menn fie

fagt: .ttin müfter franjöftfcher foetenfopf mißbrauchte

ben beutfehen Ramen*. Tie bentfeben SSerfe merben allge-

mein , fehlecht
* genannt, unb oon ber , Ccfterreicbifcbcn Sei-

tuug' fogar mit .lebensgefährlichen Reimen' au«geftattet.

Ueber Cffenbach, al« Äomponiften be« Cpu«, moDen

mir auch juerft bie glimpflichfte ftgliftifche Variation, bie

ber .treffe* oorführen. .0« ift bemunberungSroürbig*.

fagt bie« Watt, .mie fehr Offenbach e« oermoeht

hat, ftch ju uerleugnen. VDeln ber Äunft Ift mehr ge-

nügt mit einer Ratuc, bie fich befennt , al« bie ftch

nerleugnet*. Selbft ber ,93otfchafter\ ber bttrchgänglg

bie Referoe peinlicher greunbfehaft einhält, fann nla)t

umhin, feiner «nerfennung für Cffenbaeh'« Stoben

al» Sauve-Garde ben 6a> mltjugehtn: ,8umal e«
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fetner, feltenen Begabung noch immer vorbehalten fein

f-ann, autf) a|| f biefem ihm neuen gelb Bcbeutenbe«

ju fä)affen*. Unb ba« .«Baterlanb* legt fein ölaubcn«-

be*cnntniß in betn SDfntto nieber:

„Nc Colons point notre Ulent;

Nona ne ferious rien avec gräce".

(Sine ähnliche Uebereinfiiinmung berefebt über bie

Hauptmängel be8 ©erfc« al« ®anjc«, über bie mufifa-

Itfcbe ©crthlojigfeit be« britten ?ffte« unb über bie ge«

lungenc 3nfccnirung. Tie Oper entbehrt .eor «Hern

be« großen einheitlichen Baue«', ,ber ©röfu be« Sto-

Ic8\ ,be« langen mufifalifrben «ihcrn«*, melcbcr für

bie große Oper au«reia)t*; , roa« für ben lonbiebter ab-

fiel, mar nja)t Dielmetjr al« eine Steide cffeftooller 6iu-

jelnbeitcn". „Tie iDpec mar glänjenb in ecene gefefct

unb mürbe oortreffliü) gefpiclt unb gelungen', fagt ba«

ju ben Äübjften jäblenbe .BatcrlanbV

Tie TiDergenjen begeben fieb nur auf detail«,

finb aber blo« tljeilroeifc gerabeju au«gefproä)en. 3Bäh-

renb .treffe' unb ,$Mfä)aftcr* fi<h biefem gegenüber

faft burebgängig billigciib ocrbnltcn , ftellen befonber«

bie ,®iener* unb bie .Oefterr. 3citung' ben SJorrourf

mufüalifcbcr Freibeuterei in ben «Borbcrgrunb, bie barin

befietje, ,baß §r. Offenbart) blutmenig Utfp:ünglia>

feit unb Originalität beftft, uielmeljr in aller Herren

fiänber umfpajirt unb jur guten $rifc maebt, loa« er

eben bei ©ulen auf bem 2«cge füibef (.©iencr ätU

tung"). Ter .Sanberer* fügt noa) beu Borrourf ber

Banalität bei. »cbeutenb au«einanbec gehen bie Mei-

nungen über ba* ,5}aterlnnb»lieb*. ©ätjrenb bie .Sie-

ner 3eitung* barin nur eckten Sörup au« ber gabrif

be« $rn. Äüien', bie .Oefterr. 3eitung' nur eine

3udermaffermclobie finben mitl, nennt e« bie . treffe*

ein .febün abgerunbeteS
, äußerft melobiöfe« Stüd. ba«

balb populär merben bürfte*.

Ta« .Baterlnnb* wnb bie
, treffe* beilüden bie

Gelegenheit ju einem erfur« über Offenbares 9?e-

beutung überhaupt. Tie beiben ßrbgefeboße (.untcr'm

Stria)*) liegen bicr ungefähr grabe fo meit au«eiuanber

roie ihre höheren «tagen. To« .Batcrlanb' fpria)t öoti

ber ungemöbnlicben Beliebtheit Offen baa)« bei ben

Stenern unb finbet bie Söfung be« «ebeimnijfe« fol-

eher ungcmöbnlia)en SBirtung barin, ba# , gerabe ju

ber 3eit, ba Offenbach jebe Wufif juin erfteu Wal

in ftfien erflang, jener befannte ortentalt|'cbe SBanbcr-

flamm burch fajmungbafl betriebene^ Börfenfpiel ui einer

ungeroöhnlichen Bebeutuiig h«augemaa)fen mar, Offen-

bach erfa)ien ale ber ftoinantifcr ber öörfc, feine

Wuftf al8 ber äfthetifebe Credit mobilier. $ür ba« Se-

bürfniß be« Carltljeater« mar Offenbach ganj uor-

jüglich ber Wann, ber Offenbach, ber bie 6ache be«

Cancan« }u ber feinigen machte, ber Äomponift ber

masique eanaille, ber gtfungenen 3ote unb be« gegeig»

ten <&hebrueh«V 3()r SSiener, ma« rooDt ihr noch mehr?

Tie grage nun, marum Offenbach auch bei

ehrenmerther G b r i fi e u lf ute Ätnbcrn fo .ungemöhnlicbe

©irfung* maebt, mag un«, ba fich ba« „Saterlanb*

bamit nicht befaßt ju \)<xbtn febeint, ber «eferent ber

.treffe" beantmorten. Tiefer fagt:

.Offenbach Im* bt feinen Operetten einen bra-

matifeben ßfprit, eine Fülle unb ©rajie ber Äomif ent>

midelt, einen Welobicnreiebtbum unb eine Seichtigfeit

ber lechnif bemährt , bie ihn unbeftritten jum m»ber-

neu Seberrfcbcr biefe« öenre« ftempeln. ffiir muffen

ber Bcrfuehung flanbhalten
, hi« t)on Offenbach'«

Operetten ju fpreeben . beren mufifalifche Seite unfere«

Grachten« üon ber Äritit öiel ju mtnig beachtet ift. . .

©er bie beften oon Offen baa)'« Operetten aufmerf*

fam, mit mufifalifa)em Oht gehört \)ai, mirb barin mehr

al« ein ÜRufifftüd angetroffen haben, ba« bureb bipin-

guirtc Sehanblung unb feine IShorafteriftir fid) entfehie-

ben über ba« ftitieau bloßer llnterbjaltungdmufif erhebt.

8« merben ihm jnhlreicbc mufifalifche unb bramatifche

3üge aufgefallen fein, mit mela)en Offenbach über

bie Vnfprüa)e mufifalifcber foffen hoa) hinautgeraachfen

ift. 6oOte ein frifa)t« unb feine« lalent biefe« Schlage«

fia) nicht berechtigt fühlen, ben engen Ärei« feine*

®enre« ju ermeitern? SÄiemanb mirb bie« bejmeifeln.

Sur hatten mir un« ben entfa)eibenbeu Schritt etma*

anber« gebaebt. al« er in ben ,ffthein-9ttr,en* ooDgogen

ift. Offenbaa)'« leicbtbefchmingte«, jierlia)e« Jalent ift

unjmeibeutig auf bie fomifche Oper hinfl«»iefen. Ta

mirb er ftet« bttrnifa) unb mirffam fein. Tie einaftige

Operette jur eigentlichen fomifa)eu Oper ju crmeitern,

bie« fä)ien un« ba« 3iel, bem Offenbaa)'« Satent

nunmehr jujuftreben hätte. Sur ati«behnen foHte er fein

Territorium. nid)t c« mea)feln*.

Digitized by Google



111

Äflrrf|>irtfii^nd)rid)tfii.

<f »frlill. (.»JKontjonc". Wuftfpifl. ^orflabt-

Ä r» b i t ii t cit ) 'Hm 3anuur gab ba« f. Sdiaufrtel jum

rrfteti Wale: ,WontjoiK", ein fünfafüge? ^anfer 2cbrn»t)ilb

ton FrtuDe g f Hille«, in welchem ba« feit einem 3 ul>r 5 chtit

ton ben frunjöfifcfjen Tramatifern bchanbcllc 2I;ema tuirtirl

wirb: einen DoIIenb» n ieh.«mu)igen Satcr burdj einen cbelftn-

nigen Sol;n auf bie Balm ber Gljrc itnb Jugcnb junlcf jubrin-

gen. 9t 11 gier'« „Lf Iiis de (ülxiyer". Tuma«' „Le fils

naturel", Toucct'» „La (.'oniddcration" :c, all' biefe

ertfiuiniffc murmeln mch,r ober weniger in ber (;ö()crcit i<arifcr

fokalen gäiilnipnlniPli'bnre, ber quo) obiger „9J(ont|oi)e* ent-

flammt, llnb wn* ift ber gewöhnliche 3nl;al( foldjcr bramati-

fdjeti ^robufte? Gin j'i«d>en Tcmimonbc, ein Stedten rcdjt

nid cjotrttfdjc«, ruftinirie« edjurfenKjum imb ftltlichc Sücrfom-

mrnljeit, bli&mcnig männlicher 6cclcnabel unb boju etwa»

weibliche engelrciubtit, ba« alle« mit einigen pifnntcn «Zdilag-

Wörtern, Gffeft, ölättc unb Sormoollcnbiina, oft liörbft sjeift-

rcidj (wie fjter) jufammeiigebraut, bann in fünf Slftc gcfrhnit-

len unb — ein IHübrftüct im (*cfd;macfe bc« ^eutiiien franjo-

fliehen i'ublirnm« ift fertig. 7>af frlbc wirb nl#bann doii ber

«eine nu« mit trompeten unb »Pofaunru über ben SRIküi

gebtafen, bic beutfdjen Bühuenleiifer jnbtlircn über ein neue*

Äuffuftürt, unb wenn bie Berliner ©iitcralinlcubanj fogar um

.SHoittjotjc" eine Weife muh $ari« machen lieft r
begrüntet fidj

bo» oirllcidil baburd), ba& bic» .i'arifcr i'ebcnsbilb* am fnifer-

lidjen ftofe in Cumpifgnc mit einer aiiphrung beehrt warb?

?ie Tomen 3 a d; m a n n, S i e r
f
dj n e r , I a g 1 i 0 11 i , bic

Äaifer, Bernbai unbSorloma ngirten mit großer Siebe,

ft.eifi nnb Stufiucrffamfeit. S-reiiirung unb 3ufamnicnfpicl bbdifl

leben? wertf), ber Beifall ftellrnwcife fefjr laiit, bic aufnähme

im ©onjen jebod» jicmlieh fühl. 3n ber Cpcr gaftirtc

£>r. $agcn al« lannhntifcr, SKafaiiicIlo unb War. mit eini-

gem Grfolg. Mädjflcn« wirb ftrl «rtöt wieber in Toni
»ctti'e „«Maria» ein »nflfptc! eröffnen. Tic Beufiotiiiiing bc«

$m. gor nie 9 fo II nuiimctir bcfrfrl offen fem. — Tie 9ßil-

belmftabt gibt noch nacbtraglid) ^1111 Seulingen 3ubiläum

»tobend; Bcncbir/ eine Surfttllung, in ber ftr. grieb unb

Vr. Töring mitwirfeu. 9ln bk'cm Slbetib fcmincn jiim er-

ftcu «Wale ein Bcnebi;'i"d;c« 4!orfpicl: ,?er Tritte" unb

ein citioftigc« Suflfpicl von ^utlip: ,«<raubcnbnrgtfd)e trobC'

rungen" jur Tarftcllutu). Tic an tiefer $ü!|ut lungcfüliTtcn

ilalieiiifrficii Cpcru faiiben ungctiügfnberi Beifall unb Scfudj;

biefelbeu ftnb feit uicljrcren jii
(
]cu unfcrbrodjni. 3u ber

Siftoria neu: „Tie «laubcrin um etcin" - *i*ci ^all-

iier: .^tubiu'» ^erre*. Mi ber HarflaM: „?cr volj-

fffjni^cr*
;

bei Mroll:
r
,;»cttdKnJ viebe unb Ä.ibale*. „Irin

Äänigrcid) für jwei Minber".

A. C Srnuilfdliocifl. (feffing^ „©i

fe jiii na, C p e r 11 g aft f p i c I.) W.in feilte annrljuifii, bajt ein

ibcatcr wie ba» Ijicftge triii '•p'erfoiial minier auf b;m Staub-

puuftc tjaltcn müBtc , um ein Sliirf, n>ic ,9Jtinnn neu "^.irir

htlm*, eutfü:cd;ciiLi befepen ju füuueii, ober, wenn bic* uidlt

ber Reil ift, feilte bie Tireftion fo Diel üiuficfjt Iiabcn, ein

|o aügcmeiii be(annte«, oft unb gut gtfeljene« 9»ert gor nidjt

auf ba« SHepcrloir ju fe|)en. L'eibcr jeigcn fio> in neuerer 3eit

bic grüdjtc ber flruubfa|>lofen <4?crfonalDfränbtrungcn
,

weldje

111 ben iepteren jaljrcn beliebt würben, unb namentlid; gob

bic jii Meiling'« «eburi»tng9fcier aufgeführte .'Kiniia Don

ilarn^clm" bafür ciu fdjlagcnbc« «tifpicl. «uper ^m. ©tto>t

(imirtli; unb ^itn. 3affc (Miccaut) war »iemaitb ju loben.

"Wir befciineu gern
,

baß bic äRiiglicber fämmtlidj fid; aQc

9)iül;c gaben unb jebe« bauou fo gut fpicltc wie möglicb

;

aber ba» ift audj alle*, ma« jugeftanben werben fann. 3wci

Srageu iiamcntlin; mäcblcu wir un» erlauben. Sic fann eine

bcntcitbc Tiretlion an biejem läge bic flcine aber roidjtige

Molle ber Tarne in Iraner öou einem ganj uiitcrgcorbnctcn

SKitglicbc, beni bie Unnatur jur ©croolmljeit geworben ift,

fpiclen laffeu, mätirciib brei entfprenjenbere Tarftcllcrinnen,

%t. Cito, gr. £d)ii|j unb gr. ftifd)er unbefdjäftigt finb?

Wit faun mau ferner einem ältere», ungenügenben 6d)au»

fpicler ben ^aul äBcrncr aiiDcrtraucn , wenn £r. ^iltl, ber

I
c!i en fall» au» biefer ÄoOc etwa» 3üd;tigc6 gemacht hätte,

nidjt» }u tl;un bat? üi wäre ju hurt, woOtcn wir bic ein-

jcliien 9Ritglieber für ben allgemeiueu Unwillen , otn bjefe

SorftcOung hervorrief, Derauiwortlidj madjen, aber wir töfinen

nicht umhin, fcljr crnftlid) barauf h»iM"bcuteii, bap burd; foldpc

aiigaifehtinliche ÜNiSgriffc ber Ärcbit ber Tircttiou muthwiCig

ocrfdjtrjt wirb. — Tie Cpcr ift in ber Irptcn 3cit weit rühriger

gewefen. Ta» <?aftfptd bc* vrn. «iemann au» vannoucr fjat

iiamciitlid; ba» 3iilereffc für biefc Cpcrnfaifon fehr gehoben. Vit

jepl f;at er bei aufoerfaufkm ^aufe 3oha:in 0011 l'cQben, 3Kafa-

nicllo unb lannhäufer gefungeu. 011 IrJUcrcr Cpcr fang gr.

Tcoricut (®attin Don Marl Tcorieut) au» ^annoocr bic

Clifabcth mit fehr gutem Crfolgr. §v. Wie man 11 wirb im

Saufe bc» Sinter» uodj brei Wal, nl< ßlcajar, Maoni unb

(jbgarb auftreten. Uufcr leuotift \>r. Sraun-Srini l;at

für;,lid) ben ©corge «roron in ber .weificn Rrau' gefungen.

(Spiel unb Tialog waren fcljr mangelhaft, ebenfo bic gefang-

lidje L'eiftiiiig im erften 9ftc. Später madite fidj ber äuge-

nehme Slang feine« Icnor« gelteub unb Dcrfülmte einiger«

mafien wieber mit ben aiiffa(Ieiibcu IRcrf^cidjen ber Snfänger-

fchaft , bic firh i'or ber §anb noch ftet« bei ihm gelteub

m.id)cn.

jtUciitf Chronik.

Shaftflifarf'* «ctltrur. 3rrti)ümlid) würbe un« neulich

bei ber «iijcigc ber Uluphrung oon Shafefpcnrc'« .Sturm'

in M .1 1 1 J r 11 1) e beffen Bearbeitung ul« bic T in gelftebt"-

fdjc angrgtbcii; biefc hat bie Sccnc auf bem £d)iffc nidjt,

Ihcilt ba» Stiirf in brei arte unb umftellt mehrere €eenen.

tf« würbe bic S dj I r g d'fdjc Ucbcrfepnng in ü »ften unb

baui 1 Hilbert'« ebirtc Partitur, jebod; nur in tbcitwrifer S)e>

nüliiing gegeben
;

«Ibfürjtmgen unb ^injtifiiguiigen grfdjohtn

Dom Mompouiften auf Sunfd) ber Tircftion G« mar ge-

lungen , in ber erflcn Seene ba« 6d)iff, al» fei r# mit jet-

ftörter jnrrla,v auf eine enubbanr gerathen, ganj im «ßor-

bcrgriinbf. onf ben ©eilen fchaufclnb, barjiifteaen unb bie

bctrtffenbe -Janbluug barauf abjufpietcn, fowic felbe allbanu,

naa) furjer eturmmufU
,
ouf ber 3nfel oor ^roepero'« 3cllc
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forfjufeben. 6ämmflid)e wunberooHe Defororionen finb oon

bem Ibeatermaler $rn. Barnftebt.

ÄB8 Adln erfahren mir, bafr bie brforatioen fiinriebtun-

gen jur .Unbine* fo febr gefallen, bo& btn beiben Ueberneh-

mern, {>rn. 85. SRüftlborftr (feiger in SRannbrim) unb {>rn.

5Wiib,t (f>oftbealermafrbinift in SBielbaben), nun aud; bie

Deforalionen unb Wafdjinerien jum .Oberon* übertragen

merben.— 3n b(in Irrten ©e fellfebafllfonje rt in ©ürje-

nid; fütn eine neue ftompofttion 0011 Biar. Brucb ju tt leben-

borf'l ©ebiebt .Die ftlndjt ber beiligen gamilie* jur «uf>

fü&rung. Der belannte »ritifer Brofcffor Bi fth off febreibt

hierüber: .Dal ©anjc beftel)t nur au« jroet Bewegungen in

Ea-dur, einem «nbante (%-laft), bal in ein «bagio (*-/»•

Satt) bei ben Sorten: ,llnb bal Ämblein pob bie (>anb'

übergebt. <U tfl ein reijenbel 6timmunglbilb, ein 'Jbpll, in

roelebem bie Zone bufteu unb innige «nbaebt ftd) auf fünften

6r$mingen wiegt. Jteine rbptjimifthe SNüdung, teinc febroffe

Blobulation
,

überhaupt teine 6pur oon «ffeltation irgenb

einer, «rt ftört ben teinen, fidlen ftlufr ber «Wrlobte , welche

oon mobltbuenben Harmonien in einer retjenben 3nftrumen-

tirung getragen wirb*.

,6$afef>ecrt nnt eoutbiapton*, biftorifebei ßcbaufpicl

in 5 «ften oon ©eorg fcief, einem jungen Didjter, gelangte

am Sü. Dejcmber auf bem Äölner Slabttbeatcr jur «uffüb'

rung. — Der Bcricblerftatlrr ber .Äölner 3eitung* meint,

ba* ber «utor bureb biefel «Bert jebeufam ein bebeutenbcl

lalent befunbe.

f ttriftT Iptlttr. Die 3laliener buben „Maria di Rohan"

gegeben, befcht mit ben Tarnen SbarlonDemcure unb

Demerie-fiablacbe ,
ben Ricplini unb Delle

ßebie. — «belina Balti fingt in ber „äounauibula", im

„Barbiere" unb „Don Paaquale". «Ii Buffo fungirt S c a<

lefe. — Tie «uber'fc&e Oper „La fiancee du roi de

Garbe»" rrbält fieb nur müpfam auf bem 9iepertoir ber

Opera Comique. — 3m Grand Opera frbt man große Cr.

Wartungen auf bal beoorfteljenbe Debüt ber Jänjerin «minu

Bolcbetti in einem neuen Ballet „La Maschera" oon 6t.

©eorgrl unbSoto. — 3m Baubeoitle neu: „Mr. etMme.

Fernel". — 3n ber Gaitc: „La maison du Bahjnenr",

Drama oon Waquet (Dauer: oon 7>/i bil IV, ÄaehHÜ).

— Dal Ib,eater des Dclauemonts l'omiques [pat feine

«bfehiebloorfteDimg gegeben unb mirb jefjt bemolirt.

Vai BrflldUfT gdjdltflttl braebte an Äooitätcn: ,Äa

binctl-Öetjcimniffe', ßuftfpiel oon«. ionfe, .Der tfoebjciti-

braten*, lünMidje Bcene oon ©. {Räber mit Wufif aul

6d>ubrrl'l .BtuHerliebern", unb ein anonpmel t'uftfpicl

.Dal oerlorene <|)ürabielV

Doi ftd))tl)nte ©tmanbbaui Jtta)rrt am 4. gebruar hatte

auf feinem Programm: Beetboocn'l aajte < F-dur ) 2\)m-

p^ome unb 9ienbellfol)n'l Cuoertüre .©eerelftide unb

glüdlid)egab.rt*. ^auline Starbot* ©arcia lru,j ^lc Arten

:

„Oh sinania oh furie" aul "Kojatt'* .Jbonieneo* unb

„Mi paventi" aul .Britüiiiciil' oon ©raun unb brei gcbu>

mann'fdje Sieber oor. (>r. be Srour aul ^aiil fpiellc

'
. 1! -

auf ber gftöte Variationen oon Derne rffeman über ben

.Äarneoul oon »Kenebig*.

Äfir Hb 2fip)tfltr Utattr ift bie Äonfurrenj bereit»

aulgefdjrieben. (il wirb oom I. 3uli b. 3. an unter folgen

bfii Bebingungen neu oergeben: Der Unternehmer bat bal

iljeatcr bal gau^e 3al;r Ijinburdj im Betriebe ju erhalten

unb alle 3:oeigc ber brnmatifrtien Jtunft in einer biefer roür;

bigeu Seife ju pflegen unb lit 5Kilglieber bei «taMjiajcfterl

jugleiaj für bul i^eaierprajefter ju übernehmen nub nad)

ben biltjerigen Befliminungen ju falariren. Dal lljeaterge-

büube mirb unenlgeltlieb, überlaffen, jur Beleuittuiig unb §ti-

jung (ei|tet bie €tabi «eilräge. Die Direftionlpericbe beträgt

feebl 3at)re (bil jum 30. 3uni lt>70), für einen eüentuell

bineinfallenben ilfcateeumbau mirb eine Äünbigunglfrift oon

einem 3ut^r oorbeljalten.

Johalre.

Cnortrtt QtüntbbngtT. WH ber am legten Sonntag

ftaltget)abten acblen $roburtion l>at ber biel]ät)rige Spflul

biefer nneb SEÖat)! unb «ulfiit;ruug fo oielfacb gelungenen

Äonjerte feinen «bfeblufi gefunben. Dal Programm ber edjlup-

probuftion enllnelt: Duarlelt (F-dur) oon \>apbn, Honjert für

jroei ^>iano'l mit üerftärrter Begleitung (C ruoll) oon 3ob.

Geb. Bach unb Duarlelt (U-dur, op. 130) oon Beetl;o>

Den. 3u beut jtoeiten Stüde Ijatten bie ^t». DuuH unb

©eibner ben »laoierpart, bie Äraneleoiel, Blau,

unb ©rang bie Berftärfung ber Streicbmuftt übernommen

Die fieiftungen mürben oon bem jab,Ireicb oerfammelten *<ul>

lifum mit lebljaftem «pplaul unb Dacaporufen aulgejeicbnet

Äeubeff^ungen in Bargtrjtflter. Borige ©oefae fpielie

grl. So Her jum erften SRal feit iprem lucftgen (itiguge-

ment bie Wutlanb in fiaube*! .Öraf (Sffej* unb {»r. üe-

roi nll ü ben «aleigb,. — Der ^«fcbinglfonntag bradjte mie

aQ]ät)rIidj Äojebue'l ,$ugenftreicbe*, noeb immer mit (iru.

granj ftierfebner all Baul ^iifcb. Montag bcbütirle im

.Biajoratlerben', ganj unerioartet unb unangemelbet, cm

neuer ßiebbaber, (>r. Hartman n. «m Dinftag gab mau beit

.Äopiften* unb noeb längerer 3eit roieber gelbiuanu'l

.»edinunglratb unb feine iötbter".

Die Iri»pfU-«f06fUttf ,
melefcc am »Wittag bei letileu

Sonnlngl im Cperntbenter ftattfunb, foll nur bil 3 Ubr ge<

bauert baben 1 Die jmei neuen <s cb le [i ng e r'fctien l'uftfpiele

folien jicinlid) gefallen baten, «in mnfteu erjielteu grl Boeb-

r ül j unb $r. o. Bi«i n c r.

Di« «erüdjt einer ^ufrf ftribttfefarn Direftioii«fri|> laucbt

übermal* mit einer gca>:f|en Beitimmtpeit auf. Der Äomifer

9lö bring foll, mir tev .Junfdieu «ft" betiebtet, .unter öer

"ilegibe cinel fürftltdjeu Äiinftiuiireitl* bie Vcituiig ber genann-

ten Bünne iiln-meljmeu. Der ,3ioifeben-«fl* fagt niebt, mer

ber ungeblidje .Biacen« fem foll, ber an ben 3ofefftäbter

«Hären ben Bolfluiufcn oDferu tuifl.

»fUitaftcn. i: - li. Ärttuar: K. P in f aimfkM, o U. in

rtlm, 1 in itult ÄJil liihtlttn

»ebaftion, Drud unb Berlag oon g. «öwentbal.
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unb SKtttljciluntieii Aber

ftljettter unb fflufik.

%tttn Samfiag ti(<t)«inl «int stummer tyrti* : cirrtrljdt rij S fl , fcaltttyrig 411., gan)|äbrig 8 fl SHit i?o(l : 3nlanb »«;,. «' , t fl lul-
tont S'/i. 5 unb 10(1. - 9tc»aPHan: $obrr$lartt, i - «x?«bttio«t 0» Jos»""»» * öomp., »robtnH 9Ran abennitt battlbH, bur<*

Cit Voftjit'laltm, (oidic butd) alle tJudj-, Jtunfji unb WuMolitnbanblungfn

3*fealt: But 0M4i<*t« bei Cpei im 17. 3abrbunbut (gortfffcuna). — Wufifalif*t SUtrotnr (Bülew, ?a<fcncr). — Berlin« e*anfpiel«

btri*t - Wujttultftfec 3uf»4sbe in «Hpjig (e«lu| ; — ffiicnti Xbtatirbcria)! : »uratb*ct« (.©rtfeu**. 9aft(pit(). 3oftfftabt (,8e(a[(a»g(ttR unb

«oftiUcn') - «n btt Sttitn (, Sit Jtimftmimn«, ,*ut MM Otraanbiin').- Äotttfponbtna.Saäriifcttn (Bttltn, «tonnbrim, emttgart).- «otaltl.

&ur (ßffrhirhte itr $pnr im 17. Jamlurralert.

tUn (Diorit 3ürft<*au.

(SortftJjungJ

Die erftrn unb ältcften beutfdjen Opern (wenn

man nid)t bie Singfpiele baju rennen will, weldje

fdjon tljeil* bei 3. öftrer <,u finben finb. tljeil* Hon

bm englifd)en Äomöbianten aufgeführt rootben waten)

blieben eine Dereinulte Grfdjeinung. Die Stürme

bei 30jär)rigen Kriege« öerbjnbetten jebe ßntwirflung

be* mufifalifcfjen Drama« in Deutfd)lanb. Slufrer-

bem ging ba«felbe in ben bamal« an ben §öfen ge-

bräucbHdjen SnDentionen, ©irtbfdjaften, SWa«feraben,

ftngenben Pallete unb bergleidjen #offeftlidjfeiten

unter. S(m etjeften ift nod) in ben, namentlich fran-

äöfifetjen Puffern nachgeahmten, Ballet« eine Sort-

ierung ber Oper )it erblicfen, freilid) mit entfdjiebe«

nem Uebergewidite be? fcan^e«. Diefe «Ballett bilbe-

ten fid) immer meljr au« unb crfd)ienen an ben #öfen

unter bem bejeiebnenben tarnen „Opera-Ballets".

SÄfln finbet b'"bei ^uerft ben Warnen
t Oper" in

Webraud), wäbrenb in Italien ba« mufifolifdje Drama

immer nod) Tragedia, Melodrama, Feata teatrale,

Drama per Musica u. f. w. genannt würbe. •) Die

italienifdie Oper hotte fid) unterbeffen immer üppiger

entfaltet, namentlich, in Benebig, Don wo ne um
bie SJfitte be« 17. 3abrrjunbert« in Begleitung eine«

jahjreidjen ©cfolge« italicnifdjer Äornponiftcn , Sän-

get, 3nftrumentaliften , Deforation«malrr unb <Srd|i-

teften an bie ftürftenböfe DeutfehUuib* überfiebelte.

•) Hmnufclät bf)«!<t>ntt«n au<b * o n I c ni i i unb V 1 1 a n b a l\t

.tapfcnf son 16T* a(5 .icama ebtr mufttWifttt £a>autpi<r. (Urwn«

«ud) Sadjfen, aunöd)ft bie #aupt- unb «efibensftabt

Dre«ben, foÜte Don biefer Strömung für lange 3eit

erfaßt werben. Sd)onSd)ürj blatte, wie bereit« oben

bemerft, bie ttalienifdje neue ftunft (nuova musica),

namentlid) ba# Wecitatir», ben ßinjelgefang unb bie

geiftlidje ftonjertform nad) Drrtben Derpflanjt unb

war baburd) wid)tig für bie ©ntwirfelung beutfdjer

Äunft fiberr/aupt geworben. Äeben ibm erfd)ienen balb

Italiener in großer Änjabl ,
weldje bie Intentionen

b(f waderen beurfdjen SWeifter« , wenn auch, nidjt

immer jum Segen ber Äunft, balb überflügeln foQ-

ten. (Siner ber erften war ber Sopranift ©iobanni

»nbrea «ngelini »ontempi, gegen 1620 ]u ^e-

rugia geboren Sein üftatet bie| Wngelini unb fdjeint

frübjeitig geftotben jju fein, ba bet Sobn untet bie

Bormunbfdjaft be« Domer)men unb reichen (Sefare

Bontempi in Perugia fam, ber itjn aud) neranlafjtr,

feinen »amen anjuneb,men , al« er nod) feb.r jung

nad) Dtorn jieb^en wollte, um bort unter bem @d)u$e

be« Äarbinal $rance«eo ©atbarino feine Stubien

ju »etfolgen. Die Familie Bontempi wat febr

angefeuert in Perugia unb e« müffen ©rünbe Don

©id)tigfeit Dorgelegen boben, we«l)alb man bem 9u-

g e Ii ni erlaubte, ben »amen berfelben 311 fübren.

Bontempi« Stubien in 9lom beftanben bouptfädj-

lid) im ©efanguitterriebt bei Birgilio SVajjoca^i,

welcher tapeHmeifter bei St. ^Jeter unb tfebrer ber

Singfnaben war, bie für bie päbftlidje Äapelle erlo-

gen würben. Bontempi gibt Don biefem llnterricbte

eine intereffante Sdjilberung in feiner „llistoria

innsica-' (pag. 10). ffia^rfd)einlid) Ratten fid) bie

Erwartungen
,

weld)c er Don feiner ilaufba^n ale

Sänger gehegt, niebt erfüllt, benn alle »adjtidjten,
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bif ftd) fpäter über i&n uorfinbfn, fpredjen wob,! üon

bem Sdjriftfteller, Didjter unb flomponiftrn , feiten

aber non bem Sänger ÜBontempi. 3n richtiger

(Srfenntnifc feiner ftärjigfciten fjatte er fieb, jebenfotl*

leitig genug mit befonberetn Gifer auf bot Stubium

ber Äompofirion unb ber ©iffenfdjaften geruorfen. 9Son

?Hom ging 5$ontempi 1643 nad) beliebig, ber mu-

iifalifd)en £od)fd)ule jener 3rit für 6uropa, wo er

bi* 1650 Sänger in ber bortigen Äapelk (Capeila

di Venezia *) mar , wie er in feiner r IIiatoria

uiuska- (p. 188) felbft erjöb^It. 9In 6. SWarco

war bamal» ber berühmte ßlaubio W ont tDerbe.

fpäler ©ioDanni SJioürtto Ropellmeifter, mä^renb

ber nidjt minber bebeutenbe $rance*co Göll et o

(genannt (S all a Iii) al* Organift an ber jioeitrn

Orgel fungirtr. 5Iufier ben üortrefflierjen Äird)rnnui-

lifen tjörte ÜB on tempi jebenfall* aud) bir Opern,

welche gegen 1650 fdjon auf oier kühnen bic 3$e«

nctiancr rntjücften. ©rnebetto ftrrrari, ßaüalli,

M onteuerbe unb bie berubmteften Opernfomponi-

ften bamaliger Seit uerbreitefen bon $enebig au*

ben 9tubm be* mufifalifdjen Drama*. S*on SJencbig

ging 8 on tempi 1650 nad) Drr*ben, um al* fta-

pellmeifter in bie Dienfte be* Äurprinjen 3ob,ann

©eorg ]u treten. 911« biefer 1654 3ur Plegie-

rung gelangt mar, befam unfer Weifter, ber nidjt

immer mit feinem MoQegen Sd)ü& im guten »er«

ntbmen geftanben 3U rjabrn fd)eint, freiere $anb>,

wonach, fid) auch, biefc* SSrrhältnifj gtbeffert b,aben

mag; wenigften* toibmete 93on tempi bem Sd)ü|>

eine üon ihm in lateinifdjer Spradje üerfajite 8om-

poritioneleljre (Üresdae 1660), in weither er ihn

.feinen Svrrn unb ftreunb* nannte. Die Äunjt unb

^radjtliebe 3 0 bann Oeorg II. tirrfdjaffte ©on-
tempi reiche ©elegcnbfit

, feine erworbenen Äennt-

Riffe, namentlich im Opernfadje, 311 Dermertben. So
fdjrteb er 1662 auf öcfeljl feine* #errn bie Oper

„II l'aride«, weldje am Ii. Uioüember be*)"elben 3ab-

reo jur ftodjjeit ber einjigen Xodjter be« Äürfürftcn,

Grbmutbr Sophie, mit bem 2Äarfgrafen <Sr n ft

(§. ^ r
t
|t i a it Don ©ranbriiburg-^aireutl) (bie

Vermählung hatte am 19. Oftober ftattgefunben)

aufgeführt mürbe. Die böd)ft intereffante gebrudtc

Partitur (o\)iu Drudort unb 3abre#jabl) i ft in ben

$3ibliotl)cfeii ju SBien unb Berlin Dorbauben. 4*on-

tempi idjetnt übrigen* ein unioerfeU gebilbeter Wann

liigtnilid) Dik»i Ctpeli« di b. Mtriv

gewefen 3U fein : tr war Sänger, Äomponift, mufifa-

lifd).tbforetifdjer 6d)riftftellrr. «efdjidjtfdjreiber, Sau-

nerftänbiger unb Wedjanifer *); er fprad) italienifd),

lateinifd)
,

gried)ifd) unb beutfd). ftujkr ber fdjon

erwähnten ftonipofition*leb
/
re fdjrieb er eine jiemlidj

feiten geworbene ©efd)id)te ber 9J?ujtf in italieuifd)cr

©prad)? (Ilistoria musica etc. Perugia 1695. fol.);

ferner erfdjienen won ibm: .^iftorien be* buTdjIaud)-

tigften «taufe« 3ad)fen. Grfte* S^ud). «Tu« bem 3ta-

liänifdjen ucrbeu^fdjt burd) Johann ®eorg 9iidjtern.

Dreyen 1666. 12."
; r IIi8toria ddla Kibellione

d'l'ngheria. In Üresda 1672. 12. u
(Jine jtoeite

91u«gabe (in 12.) erfd)icn 1674 in Bologna bei

©iouani SRecnlbini. „Historia dell* originc de'

Sassoni. Perugia 1677. 12, tt

58 on tempi fdjeint feinen Sufentbolt feit bem

3at)re 1667 ^roifdjen Drefben unb Italien gctbeilt

ju bjofaen. 9tadj bem lobe 3ot)ann ©eorg II.

(1680) uerlie& er Dreyen gänjlid), ,og nad) 3ta-

lien unb uerfdjoll bort nad) 1697.

9täd)ft ^onteinpi wirb unter ben Italienern

am Dre*bnrr ^>ofc fr^r balb al* ültift SWarco ©iu«

feppe ^eranbi (^Jeranba), ein SHömer, erwähnt,

melden ber berühmte furfürftlidj-fädjfifdje ÄapeUmei«

fter 6l)«ftopb, «ernb,flrb yuifdjen 1651— 1656 mit

au* 3talien gebradjt [jatte. ßr rour t» t f
f^r balb $ice-

fapellmeifter unb folgte 1663, nad) bem Abgänge be*

SapeDmeifter« ^inceiijo 2Ilbrici, biefem im 9lmte.

SRatljcfon nennt ihn in feiner .Chrenpforte" (S.18)

ben berühmten „ ${ffcftrn3tviiiQrr " ;
^rinj) lobt ihn

al* .fürtrefflid) in Compoeitione ber Coneerten, in

weither er bie ©emüth*regungeu über aDe Staffen

wohl ou*gebrudet* 3n ber l\)a\ h"t er eine Wenge

foldjer ftirrhtnfonjerte gefdjrieben , wie er benn über-

haupt in Dre*ben al* Äirdjenfomponift fehr thätig

gewefen ju fein fdjeint. Unter ben größeren 2ad}en

werben befonber* ,bic Historia uon ber ©eburt be*

$errn unb Jpeilanbr« 3efu Ghrifti* unb bie ^affion

be* (Soangeliften 3t. Warfu« erwähnt; beibe *»?uftf-

ftüde würben nod) lange nad) ^Jeranbi* lobe bei

ber $>c*per am erften
sBeihnad)t*feiertage unb oor

ber ^ßrebigt am (Sharfreitage aufgeführt. 8onft wer-

ben nod) üon ihm angeführt: gür bie fiirdjf:

6 Stoffen ju 5 Stimmen mit Begleitung (2, 4 auch

6 Irompeten ober Raufen); 3 Maguiticat ,ju 5 unb

9 Stimmen unb 15 Moderte 311 3, 4, 5 unb 6

•) Jrit 1CC1 reirb « in litlttn au* all „Io|{«ifnUro T«»lr«lt>"

Cte RutrurfWn ttiViSt'nl.
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Stimmen mit Segleitung, ftür bu Tofelmufif:

15 SKabrigalr, ju 2, 3 unb 5 Stimmen mit

Segleitung; 3 „Symphoniae" : Me erftc für 2

Trompeten unb Raufen, 2 Violinen ober Fagotte;

bie jtoeite für 4 Trompeten , 4 Violinen ober

gagottc; bie britte für 2 Trompeten, 2 Violi-

nen ober ^agottr. — 3u f. ^ibliotbef ,;u Ser«

lin befinben fufa mehrere Siompofitionen uon ihm,

worunter om bfbtutenbften finb: Miserere für 3

Soprane, Sllt, Tenor unb Saß; Missa (Kyrie unb

Gloria) für I Singftimmen; Missa für 6 Sing-

ftimmen, fämmtlid) mit 3nftrumctitalbegleitung. —
^Jeranbi ftarb am 12. 3anuar 1675 in T)re*ben.

$a bie erfte Äuphruug ber „Inline* in

Treiben im 3alue 1672 ftattfanb, \)a\Un alfo bie

beiben fiomponiften berjelbcn, Sontrmpi unb ^e-

ranbi, langer ale 20 3abre in ?eut|d)lanb geiocilt,

ehe fie biefe Oper febrieben. Seibe umren ber Ser-

binbung italicuifcher unb brutfdjrr Wufif nid)t ferne

geblieben, roie iljnen beim fidjcv auch bie gleichnamige

Oper ihre« ältefteu Kollegen Sd)ü&, melier erft

1672 ftarb, uirbt unbefannt gercefen fein wirb,

äußerbem mag ihnen bie ftompojition beutfdjer Sal-

leite, foroie mancher ftirchenftücTe mit beutfdjem Tejte,

bie Sprache ibje« jtueiten Saterlanbc* geläufiger ge-

maebt f»abcn. — Sic ,T\iphnc* tritt übrigen* (roenn

man bie fogenannten Opera Ballets aufnimmt) mit-

ten unter ben italienifchcn Opern jener 3eit auch,

am Trejbner £ofc ,
gleich, iljrcr älteren Sduveftcr

Don Opifj unb Sd)üp, mieberum al* ganj ücrein-

jelte Gridjcinung auf unb ift bcähalb uon boppeltem

3ntereffe. Cine beutfd)c Oper barf man fie roobl

bc*halb nennen, roeil fie beutfehen Tert enthält unb

beutfcb.cn Scrhältniffen unb &nfprüd)en angepaßt mar.

Selbft in mufifalifetjer Scjiehung, troßbem fie doU-

ftänbig italienifdjen Lüftern nadjgebilbet ift, enthält

fit 3üge
,

roeldje beutfehen Ginfluß
,

namentlid) ben

be* Solfflicbe* »erratben. Saß fie, menigften* bi*

jc$t, bie älteftc befannte ^artitur einer Oper mit

nur beutfebem Tert ift, glaube ich mit jiemlicber Si-

cherheit behaupten ju rönnen

Tod) Teuren loir nun enblid) jur näheren Sc-

fpred)ung ber
t
£apt)ne" ^urürf.

3ob
/
ann ©eorgll. ocrfammcltc im 3ahre

1672 Kiele ©lieber ber Nebenlinien feine? $au)t* in

Sreebeu, bei tveldjer Gelegenheit King« unb f.uintan-

{Rennen, SBirtbjdwften
, Üuftjagben, Sücbfen- unb

Stabjfebjcpcn , ftomöbien unb SaUct* ftattfanben,

fomie aud) bie t

<

Dapljne
,

aufgeführt »urbe, unb

}U)<ic ..in 9. Februar und) ber Tafel, alfo ungefähr

um 4 oi>er f> Uhr Nachmittag* , in bem bereit«

1664 erbauten großen ftomöbientjaufe. Da« «Partitur-

(Somplar ber Oper, roeldje« mir norliegt
,

ift erft

nach, bem Tobe 3obann ®eorg II. gefdjricben

unb jiuar auf ftarfem Wotenpapicr (107 Slatt) in

üuer-golio. Bußer bei ^artiiuv tonnte id) noch ein

grfchriebene* Tertbud) uon 1678, in roeldjem 3abre

bie Oper abermal* aufgeführt warb, benujjen; ba«-

felbe enthält einige Scenen mebr al* bie Partitur. —
£a* ^erfonenuerjeidjniß ber Oper lautet folgenber-

maßen: Ooibiu« (Saß) §r. Jäger; 3upiter (Saß)

£r. Siebner; 3uno («lt) $r. Seppi; Senu«

(Sopran) ftapellfnabe; Wineröa (Sopran) Kapell-

fnabc; Gere*: KapeUfnabc; Sacdju* (Tenor) §r Stg-

fer; War« (lenor) Jg>r. Öinbner; Saturn («aß)

$r. .Hraufe; ßupibo (Sopran) Äapellfnabe; Apollo

(ienor) §r. Süffel; ®afne (Sopran) ftapeQfnabe;

oier $irten: feelinbro (Ienor) $r Öinbner, Stre-

fon («lt) Jf>r. n e ft b o f , Belabon (ienor) $r. r a u f
e,

Welinbo (öaß) $r. »iebner; jmei Womp^tn: 6al-

Hope (Sopran) unb Gaffanbra (Sopran) Rapeüfna-

ben ; ein 3äger (Saß) $r. 3äger
;

3ecfel . ein Sacf-

Pfeifer (Tenor) ^>r. teufer; Äättja , be« Sacfpfei-

fer« ©eliebte («lt) Ör. Seppi; ßbreme«, Sater ber

«ätba (Saß) $r. Töpfer. - »ur Witglieber ber

Kapelle roarrn e«, roelcbe in ber Oper (mitunter fo-

gar in jioei MoQcn mitroirften Son ben jablreidjen

Italienern be* 3nftitute« finben mir nur einen, ben

Äaftraten «ßaolo Seppi, al* 3uno unb Äätbn be-

fdjäftigt. Die übrigen grauenrollcn waren burd) Ra-

peUfnaben befe^t. Wan mibmete bamal« bem SapeU-

fnaben«3nftitute große Sorgfalt, roeil ba«felbe gleieb

notb,roenbig für Kirche unb Theater mar, ba grauen

ju jener 3eit nod) nidjt auf ber Sübne erfchienen

unb bie galfettiften immer mtb> abfamen 3n ber

.Dapbne* fdjeint nur nod) ein fold;eT Sänger mit-

geroirtt ju baben , unb jroaT ber 3U jener 3eit be-

rühmte Siolinift $aul ©eftbof

®a« nun bie furje Sefprecbung be« bid)terifd)en

unb mufiralifdjen 3nl)alte« ber Oper betrifft, fo muß

id) im Sorau* bemerfen, baß eine folche ohne 9loten-

beifpiele faum möglid) ift. ?er Öefer möge bc*batb

in bem golgenben mebr ein \Mufmerrfammad)en auf

bie in Srrebcn uorbanbene ^artitur, ale ein fdjarfe*

fritifdje* eingeben auf biefelbe erblicfen.

Ter Tidjter be* Sudje* ift unbefannt geblieben

,
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roa^rfdjriiilidj ronr btrfflbc brr djurfürftlidjf Biblio-

t^efar unb £ofpoet Tauib 2d>irmrr. *) (*r gehörte

ber fdilffiicfefn ridjtcrfcbulc an unb rrfcheint al* 9fad)-

abmrr be* Wartin Cpifc, ben rr jcbodj in feinen

oft motten ober fünftlich uer^ierten ©rbidjteit nidtf

erreichte, rr* rn ti glcid) manche feiner l'ifbcsliebcr ^n»

nigfeit atbmeit unb ftd) burd) Ginfadj&fit empfehlen

«eine zahlreichen nod) »orhanbenen Ballette unb 2ing-

fpiele finb nicht ohne (Scfcbicf angelegt unb im ein-

zelnen mit muftfnlifchem 3inne aufgeführt. Tiefe

Borjügc finb auch ber .Taphnc" trorj; aller Wart gel

nicht aluufpredjen. Tiefclhc ift übrigen? borb nur

eine Bearbeitung be? rpijj'fdjcn Criginalc*. Tie

Jpauptbanblung bei 2chirmer ift biefelbe wie bei

Cpifc, unterbrochen Hon mancherlei (Ipifoben poffen-

haften Inhalt*, fomie reidjlid) uermehrt mit bem ba-

mal* üblichen ©öttcr-, Trforation*- unb Wafcbinrn-

pomp Jtn ben Jpauptfcrnen finb togar be* fchlefifchen

riditer* ©orte beibehalten, ^rrilidt erfdjeint bie ganje

Bearbeitung bem Originale gegenüber roh, plump unb

geicbmacflo*

(gortlet.uHB folgt.)

Itliifikolifdjr Cttnrotur.

JDrs Singer« -fluch, Wallaoe (midi Ublanb'l 3>tdj(ung) für

flcoHt» Crd>f|lct fomponirt 0011 $an« o «ütoio

ü|>. H. — «terlua. oon feter« Bureau de Musique.

v.Br.— tfarbbem biefe berühmte II bin nb'febe Satlabe

bereit! auf ba« pielfacbfte , unb jwar Don anerfannten

*D?f iftern fomponirt warben ift. Derfucbt f>r. o. SBülow

norf) in einem felbnänbigen Crc^efff rftücf gleid)fam eine

muftfalifebe Süuftrntiou be» 0ebicbte« ju liefern. £a&

ber «utur babei nacb ben priujipieti tt. Si? agner«

Derfäbrt. ift oou it)i" nicht ju Dcrmuuberu, unb wir

muffen ihm jugefteben, baf er in ber 8nweubuua, bie-

fer prinzipiell einen bebeutenbeu ÜBerftanb jeigt, beim

mit Dieler ©eftbicfiiajfeit weifc er, feine , teiteuben ©e-

bunten ' burd) ba« labüriutbifcf) üerfcblungene öewebe

binbureb *u fütjreii unb feftjubaltcit. £>a& it)m mitunter

eine atl.ui birefte «acbabuumg feine« ^orbilbe« begegnet,

j. 2V flleid) in ber SMlbung feine* £>auptmotio«, bafj er,

wo er mclobiö* wirb , wie biefe* $orbilb auch gleid)

tu'* Jriuiale unb Süfcücbe herfällt (flehe bie Partie Horn

•( Vhtt um K.Ii JU ll tft>t>«RCccr tu «iuln,t „.(! itJ* l.J'lii

eintritt bei Des-dur an)
,

baj Sdjwulf! unb lieber-

labung überbaupt jtpei $nupteigenfd|aften feine« »e-

mälbe« finb (ba« übrigen« in rooblerrrnnbaren .lügen

bem (Sange be« (?ebid)te« folgt, toa«. wenn man will,

at« ein 3?crbienft anerfannt werben fann). bafc c« nn

barmonifdjen Sebettflidjfeitcn unb Ueberfcbroenglidjfeiteu

nicht feblt, we(ö)e oiellcidjt nur bie Ctnterpretation*fnrft

eine« SBeiJimnnn uor einer fajlimmeren 9?euirbiuin^

ju retten ucrmöcbte: aHe« bie« fann ben mit bem Cha-

rafter bc* ffomponiften Gerannten niebt überrafcbfii,

oielmebr wirb er itjm eber einräumen muffen, baf? er

fid) ber mannigf neben ^rtuilegien, weldje bie.neubeutfrbe'

Sdjule ju ufurpiren bemüht ift ,
immerbin noeb mit

mebr Wäfjiguug, 6iun unb 5?erftnub unb mit größerem

teebnifeben (*efajic! bebient . at« inanebe anberr feiner

non gleia)en Intentionen erfüllten ©efinnung«genofien.

"?ic 9<efejiung be« Crdjefter« forbert: piccoloflöte,

gro§e Älöte, Cboen. Klarinette, Fagotte, wie gewöbn«

lieb, t'iev ^örner, jwti Trompeten, Pier pofaunen, brei

Raufen, »cefen unb Sriange! . enblieb ba? Chor ber

etrcicbinflrumente. (,3cb bebnrf oieler Wittel' belannte

einmal S? e r l i o 3 oon fia; felbft ,
.um nur etwa« ju

erreteben'). '?er Äompontfl bat übrigen« niebt oerfäumt

feiner Partitur aueb fogleio) ein oon ibm felbft gearbei-

tete* Arrangement für ba« ^ianoforte ju jwei Rauben

beizugeben.

Suite (9Jr. .') für grp«l Crdje fler fomponirt (utiö feinem

ftreunbt »Kcrij 0. €d)inib gcu;ibmet) ihm» grnnj Ö a eb-

ne r. o|>. Il.
r
i, 5?erUifl oon icebott* Sobnen in Wuin}

v.Br.— «[« ein gewanbte* latent, in allen Sätteln

gered)t, folgt üJJrtfter Va ebner bem Strome ber 3eif,

beim bie ältere ftorm ber Suite ift neuerlidi, befonber*

0011 ben jüngeren Äomponiflen mit grofrer Vorliebe

wieber aufgenommen warben. Gine foldje Suite (in

l) runll) be* gebaajten «Pfeiffer« ift ben Liener Wufif-

freunben im oerfloffcneu 3nl>ie bureb eine Äonjertou*-

fübrung uon Seite ber ^lulliariiionifer befannt getror-

ben unb nidit unbeifällig aufgenommen warben. Wun

fübrt un« ber fleifiige Äompouift bereit« eine jweite

Suite (in K-moll) uor, bie aueb bereit* eine «uff üb-

ruug in einem ber (*ewanbbau*fonjerte in t'eipjig er-

lebt b.at unb jwar eine febr beifällige. Sie beflel)t, wie

jene erftc au* fünf Säjjen unb fajeint 1111* in ein;e[iien

Ibeileu biefer an finulicbein JUei; überlegen ju fein.

:^war oon bem erflett Sähe einer Auge (ber nur eine

furje unbebeutenbe Einleitung uorangebt) möditeii wir

bie* nidit bebnupteii, beim biefe ,>»uie ;eicbuet Reb We-

ber in ber «nlage, nod) in ber Tura)fübrung fonber'
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Ii* au«. $te ßrfinbung be« in beliebter ©eife forma-

tiftrenben I^ema«:

All - nog Iroppo.

ift fi(t)crlitt) feine Jljnt ber 3nfpiration unb ba« leiben-

fcbaftlicfce $alt)o* . 511 melcbem fic bet Äomponift am

Scblttffe anfebmenen läfit. gel)t niefct eben au* ib,rem

Cbaratter tjerttor.

Sefic biibftb finb bagegen bie beiben folgenben

2äpe : ein Andante ron moto (E-dur, y ) uub ein

TOmuett (Allegm mndfrato, H-moll, */) mit einem

ff hc artigen jtanon al« Irio unb einer Pielleiebt über«

tlüffigen 6obo. ßbenfo überfltiffig bünft un« bie Wobu-

lation am e<bluffe be« Weniiette«:

beren «Bcbeutung un« nia)t einleuchten min. — ?n bie-

ten beiben eäpen ift <?a ebner g(UIJ , t fe I6f* : grmütt>-

Itcb. tjetter . behäbig ftöerjenb. \$n bem graziöse» be«

folgenben eajiefl bngegen , roelcbe« mit Intermezzo

fjbcrfdbrieben ift (Allrpretto, ft-dur, fd>rpeif t er

ein wenig in ein frembe* ffieoier, in ba« 6 Au mann «

bfnüber. anfänglich gelingt ihm aueb bie« gnnj tjübffb.

aber oon pag. 8«i ber Partitur an rechtfertigt bie

Äompofition ben Tnbel, roelcber febon an anberem Crte

über fie nu«gefprocben morben ift, bafi fie nämfieb ju

fetjr in ben frnnjölHcben SaHetton nerföDt, mebr alt

fich für beutfebe Cbrbnrfeit, bie mit beutfebeftem ftugen-

fa)nitt beginnt, gejieinen min.

«18 finale erhalten wir eine ©igue («llegro

E-moll •/,). bie reibt glatt unb leiebt babinflief}t unb

in jroci Ibeilen, mit ben gemob,nten iRcpetitionen unb

2r.in«pofitioncn . mit ber ganjen teebnifdpert Jücbtigfcit

be« «Dfeifter« tomponitt ift, ohne freilich gerabe bureb

geniale Scbopfungitraft berborjuragen, bie ja auch nie

bie ftarfe Seite be« übrigen« mit Metbt in mehr al«

einet $inficbt boa)jufcbä{ienben «Reiftet« aufmachte.

jßrrlinrr 5d>aufpirlbfridjt.

,iRontio9«', «parifer Ccbcnlbilb in :> «ften Don Octooe

fteuillct, überftfri oon Sab«

— d. .«JMontjoüe* ! linier biefet ftoljen fterolbS-

fabiie roanbert ba« neuefte Sebaubergemälbc «JSnrtfer

eittenoertoilberung auch über unfete #ofbühnc. $>ie

Änmclienbamcn treten nicht in «Bctfon m ^tm g (
,-
|(f(

auf. aber e« Ift ihre ©clt, bie fi* im« entrollt, ber

9Jerroefung«projefr einer moralifcb oerniefcteten ©cfcllffbaft

beren nerjogener Siebling Tftaoe fteuillet ift. eine

SBelt, reo ba« Utecht ber ftamilie mit ftü&en getreten

roitb, wo Cgoi«mu«, fran'hafte ©enuftfuebt , innere

ftaltloftgteit mit jeber üetmotfenften Gemeinheit fcanb

in #anb gehen, freilich pujit fie fleh mit «Blumen auf,

biefe fub felbfl oerniebtenbe Seit, aber fie buften nicht,

ber #aucb ber «Berwefung enttöufcbt un« über ben

blübcnbeti garbcnfebmucl, unb bet SJtilcbcnftiauf , ben

bic lochtet be« unioütbigen gelben if>m jeben «Worgeu

in bns Änopflod) fteeft, ift nur ba« mübfam gettiebent

«Blümlein ftanjöfifdjet ecntiinentalität. ba« Symbol bet

«Dioral — melcb" einer «JJJoral ! 1>cnn motalifdj foO

auch biefe« 6tüd mieber fein, rote att" bie literartfcbe

3mmoratität be« jroeiten Smpire , nur baft bie <Df oral

aueb nur ju einem blenbenben ©lanjeffeft ret) unb un-

oeritanben aufgetragen ift, bie ©cltanfdjauung abet eine

im Onnetften unfittli(be bleibt ©tlb unb tt&c, ba*

finb aueb fjiet mieber bie beiben demente , bie al«

«ßofttioe* unb »egatiöc« burefc ba* 6tüef, nitbt in

«Berbinbung
,

fonbern in regellofe Äreujung gebnd;t

roerben.

«JWontjoije , ein Sniiguier r»on unermefjlie&em

9teicbtr)iim, b,at fein Vermögen in betrügcrifc&er, menn-

gleicb nacb bem ®efefr n ict)t ftrafbarer ©eife erroorben

Sein früherer Äompagnon, Sorene, liefr in einer braftlia-

niftben «Wine auf ©olb graben, allein olrne Crfolg. Turcb

©riefe mürbe ba* ©efdjäft auf einen Jhipferget;nlt ber

«Wine aufmerffam gemaerjt. Wontjope unterfertig bie

«Briefe unb jog fein ©elb au« ber Unternehmung. So-

teile fab, fia) einem entfestigen SBanrerott gegenüber

unb etfdjofj pa). ©leich nacb feinem lobe lief «JRontjope

nur auf Äupfer graben, unb fanb eine CueOe uner-

fehöpflieben SReicbthum«. Ggoiftifcb, bartljerjig, gemein

unb unftttlidb in jebet ©eife, nennt «JWontjotje VQe«,

irn* niebt jum ptaftifehen ©elbcrmerb fütjrt, ,in him-

melblau arbeiten*. iPabei ift er ein nacbjcbjig freigebi-

ger «Bater gegen ben berfebtoenbetifeben So^n, ein liebe-
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Poll gütiger gegen bie toebter. Doch aueb ba* ift Spe-

fulation. 9(Itl ift Berechnung, ÄQe* fuebt er an feine

Berfon ju fetten: ben alten Liener Daniel auf

bem einftig Sorelle-Wontjobe'fcben ©efebäft, ber ohne

feine* jejigen f>errn Siffen ben Betrug fennt unb

feit jwanjig 3abren unter biefer Soft feucht; ben jun-

gen SoreUe , ben er in fein £au* aufnimmt unb ihn

ju feinem Äboofaten macht , auch gar nicht abgeneigt

tft, tt)m feine locbtcr ju oerbeirnthen ; einen alten 3u-

genbfreunb . #orace ©ranbin , beffen 3bealt*mu« unb

.Arbeiten in himmelblau' nur bie tieffte Dürftigfeit

unb Sotf) nach ftch gejogen f)at. 3bn macht er jum

Bermnlter feine* ©runbbeftye* mit ber au*brüdlichen

Bebingung, ibjn bie 9Bot>l jum Deputirten ju er-

roürjlen. Unb trnt>renb nun mirflich bie Sahl gelungen

Ift, unb auf bem t'nnbe in grofier gelabener ©efeüfchaft

unb in prnchtooller 3Dumination be* Barte* ein .Sofen-

feft' gefeiert wirb, fommt e* ju eigentümlichen ßrflä-

rungen jWifcben Bfontjobe unb feiner ©attin. Dafür

gilt nämlich, Henriette, bie OTutter feiner Äinber, ein

3beal oon Jugenb, Demuth, Sanftmutb, ©fite. Sohl*

thätigfett, ein eble* Seih, ba* feit 25 3ahren in no-

belfter Seife bie Solle ber $au*frau oertritt — allein

mir hören mit ßrftaunen, ba| fte nicht mittinanber ge-

traut finb. Sarum nicht? Wontjooe wollte ftch feine

Unabhängigfeit bewahren, nicht gebunben fein, auf aQe

gäOe! 3f» e« erhört? So etwa* Iä|t ftch bie ©efeU-

febaft bieten ? 3ft bie nnwa&rfcbeinlicbfeit biet nicht bi*

jur «bfurbität getrieben? Säfct ein eble*, grojbenfen-

be» Selb wie Henriette, wenn fie gleich, mit itjm einft

au* bem elterlichen f>aufe entflogen, läfrt fie eine folebe

Schmach 25 3at)re lang über ftch ergeben? Unb warum

hat er fie nicht ftyen laffen , warum bedangt er Don

ber Seit Ächtung für fie, al* für feine ©emabjin, metin

er fie eine* läge» boch au* bem #atife jagen roill?

Unb ber lag ift gefommen. Henriette fann bie Schmach

nicht länger ertragen, ba* fteft laftet auf ihr, fte oer-

langt, bafj SJfontjoöe ihrer Che enblich eine rechtliche

©iltigfeit gebe, ßr lacht fie au*. Diefc« Bcrhältnifi ift

ber Jali*man , unter bem er in nächtlichen Crgien

mit feinem greunte t'ajeaunair taufenb Ireuloftgfciten

an ihr begehen Tonnte, ohne baft fte eifcrfücbtig werben

burfte. Diesmal ifl bie Dulberin aber boch entfehiebener.

Sie oerlangt ihr Recht, ober Tie mit! ihren ermaebfenen

Äinbern ihre Schmach mittbeilen , ben 9D?ann oerlnffen

unb ben Äinbern frei ftellen , ob fte bem Sater ober

her Butter folgen wollen. Wontjobe wählt ba* Öefitcre.

?m «ugenbltcf, ba ber $elb al* Deputirter eine «n-

fpracbe an feine Säblcr t)äft, unb nun ber reffentlicb-

feit gegenüber eine um fo ftchtharerc Stellung einnimmt,

jagt er Henriette au» bem £aufe. Die Jochter folgt

ber Wutter. ber Sohn geh,! in feiner Bcrjweifütng un-

ter bie 3uaoen. Bor ber Seit tft bie gamilie auf eine

fleinc Steife gegangen. ßinen ßrfaji hat Wontjobe fchon

gefunben in ber ftrau eine* Scbcufal» oon bcaftlianifcbcm

©eneral. ßr nimmt ba* ßhrpaar in fein £au» auf —
übrigen? werben fchr gegriinbete 3ioeifel in bem Stüde

au«gefprochen gegen ba* ©etrautfein auch biefc» Baare«.

Der flonfiift naht fteb. 3cncr braoe Liener Daniel —
nach be* Vutor* Segriffen mag er wohl eine ehrliche

^aut fein, nach «uferen ift er ein Schuft, wie fein

$erc , ba er fein ©emiffen erft erleichtert , naehbem er

20 3abrc Seit gehabt, im ©efchäft fein Schärflein in"«

Srocfene ju bringen — biefer Daniel oertraut bem

jungen SoreUe ben Betrug OTontjooe* an feinem Ba-

ter unb beweift ihn burch 3)ofnmeute. SorcDe oerlangt

oon SKontjone bie öffentliche ßbrenrettung feine* SSa;

ter* , unb ba fie oerweigert wirb , fommt e? $u einer

Rorberung auf ^ifiolcn — 3n bem oeröbeten S3ouboir

ber 2ochter — matt begreift bie Jaftlofigfcit nicht, wa-

rum ba* JWgtnbe gcrabe hier fpielen mufi — fommt

e« ju wibetwärtigen Sccnen. ßäciltc fehteft nämlich bem

Bater au* ihrer Berbannung jeben 3Rorg.cn ben übli-

chen Beilchenftraufi. tiefer Beilchenftrau^ fpricht jum erften

Wal jum ©ewiffen be* £erjlofen. ßr will bie Siebe ber

lochter belohnen, unb höchft chnrafteriftifch baburch,

baf» er aü ihren jurüdgelaffenen Scfamucf, perlen,

Spangen, Singe, jufammenpaeft, um ihn ihr ju fenben.

Dabei wirb er oon Cenita, ber Brafilianerin
, über-

rafcht , bie ganj ungenirt in ba* Bouboir tritt, in

höchft bebenflitber Seife mit bem Scfamud um ihn her

fofettirt, unb ba fte nicht« ergattert, ben Beilchenftrauf»

mit nehmen WiD. ßr entreifit ihn ihr unb bchanbelt

fte in einer Seife , wie ein beutfehe* ^ubltfum e*

fchwerlich fchon auf ber Bühne ui feben befommen bat.

Die Stunbe be* DueB» mit SoreOe ruft. Der 3wei-

fampf geht oor pch, SoreUe wirb febmer oerwunbet.

ßätilie t)at nicht wiberfteben fönnen, ben Bater ju be-

fuchen, fte fommt gerabc jurecht , um ihren ©e-

liebten blutenb in* h flU * '"9'« J» («ben. — Der

le^te «ft, welcher mehrere 9P?onate fpäter fpiclt, bringt

ber SWuttcc Nachrichten oom Schlachtfelbe oon SKagenta,

wo ber Soljn tapfer gefachten bat , unb jwar — an

ber Seite feine* Bater*' Bntcr unb 6ob,n fommen

gemeinfam al» bie Reiben oon OTagcnta \müi. SJJontjobe

ift ein ganj anberer «föcnfcb geworben, fleht Henriette
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um Bergeihung an, überreicht Ihr in ©egentoart ber *in-

ber unb ^rennbe bit Irauringe unb bittet fie, biefelben

bureb bie Äircfje fegnen gu tnffen. Unter 2bränen unb

Umarmungen fällt ber Vorhang.

©et*)' eine jammerboHe, ecfelbafte, unmoralifä)e

Sentimentalität! Statt bc« 3ucbtt)oufe8 erwirbt ber

$c(b Vergebung , ifi lurirt uon feiner abgefeimten

2cblea)tigfeit, unb in einet bäfclictjen länbelei mit Win-

gen unb Veilchen finb Äonflifle abgetan, bie logifeb

auf aDgtmcine Vernichtung binarbetteten. Unb wo fteeft

t>te »Moral? 0, bie wirb in einer pomphaften Webe

geprebigt bureb $orace Vranbin, btn .Arbeiter in him-

melblau', bonnernb gegen bie Vörfenfpctulanten, bereu

gange ©elt- unb 2eben«anfebauung fieh um ba« Stei-

gen ober ftaHen ber Äurfe bretjt.

Wan t)at febon mancherlei frangöftfehe Unnatur

auf ber beutfeben S?ül)ne gefeben , unb mufrte. bei

aller Verwerfung be« 3nt)alt«, boeb oft bie treffliche

Icchntf, bat 3ntereffante ber Jtompofitton , ben ©lang

ber Sprache anerlennen. 3n biefem .üRontjotje* aber

febleppt ftch bie £anblung mit einer töbtenben fiang-

weiligfeit bin. bie Gbaraftere finb rot) unb unwahr-

febetnlicb, bie Offerte in iqrer «bfurbität gerabegu [äeber-

lieb. Sie aber finb e«, berbunben mit bem Spiel ber

Tarfteller, bie biefem Stüd fefaon eine Reibe bon Vor«

fteQungen eingetragen haben unb tt>ot)( noch eintragen

»erben. SBa« gibt et ba nicht 80el gu feben ? Tie

praehtboQe Illumination, bie ben gangen gweiten Vtt

über fteben bleibt, bat «ofenfeft, bie loiletten ber

tarnen, (ba ihrer brei finb- f° fommen etwa ein

Tufrtnb neue elegante Äoftüme jufammen) Blut, or>n«

mächtige« Umbermälgen auf ber Vübnt , bie Tonner-

worte gegen ©elbtbrannei — an jebem Vftfebluf ein

gewaltfame« tufreifen au« ber Stimmung etpotbifefaen

(tttlt, ben jeber Ijalbweg« natürlich empftnbenbe SRenfeb

empfinben mui.

3n bet Ibat . wir flehen einer fremben JBelt in

biefem Stüde gegenüber. SSenn folche Cbaraftere wie

Wontjohe, Schufte oon abfoluter WicbtSmürbigteit mit

fentimenlalem ftirnib. in Vari« etwa* Gewöhnliche« finb,

bei unS- finb fie boeb Äu«nahmen. ©laubt ber Ticbter

mit il)nen abfebreefenb unb moralifch Wirten ju Tonnen,

poetifd) unb äfthetifä) wirft er nicht, ©ir Teutfchen

aber rjaben längft gelernt, baft eine moralifcbe SBirfung

nur innerhalb ber äftbetifeben gu fuchen fei, bafr be-

gleichen — öffentliche Einrichtungen gang profaifcher

unb gemeiner Satur nicht auf bie Vühne gehören. Unb

unfere fcofbühne, bie fonft fo prübe ift gegen jebe deine

ffu«fchreitung in beutfeben Stüden, fie fuebt tbt «e-

pertoir bitreb bergleieben berwefung*bunftige Unnatur

ju bereichern? ©iß fie bamit etwa auch bureb Äb-

febreefung moralifcb Wirten? Sie hüte fleh nur! Gelegen-

heit macht Tiebe, unb unterm Galgen werben neue

©algenoögel etgogen. Schon ift bureb ba« ftete Vor-

führen fraugöfifchcr Unfauberfcit mancher 3ug auch in

beutfehe Äomöbien eingewanbert , ber al« ein burebnu«

frember Äarrifaturftricb in ber ^hhf,0 G nomie it6 otut '

fchen Sebent ftet>t unb all eine gölfajung ju betrach-

ten ift. ©Ott fei Tant, wir bleiben in unfern Äultur-

oerbältniffen weitab bon ber Verwilberung unb lieber-

tultur ber fcrangofen. ß« finb übrigen« auch nur bie

Verhältniffe ber ©efellfchaft al* foltber, unb auch nur

einer beftimmten Schichte ber ©efeDfebaft, welche in ben

mobernen Varifer Äulturbtlbern gefchilbcrt werben, benn

ba« VolHthum, ber Vürgerflanb in ftranfreieb, felbft in

$ari». hat feine gefunben demente nicht eingebüßt. h at

eine ftreng rechtliche OToral, unb tränft fteh an TueOen,

bie wenig gemein höhen mit jenem fcbiHernben Sumpfe

unb feinen wuebernben ©iftgewächfen.— ©arum un« alfo

bergleichen borführen, wa« Weber bei un« heintifeb, noch

berftänblieb, bor Büem aber unfünftlerifcb. unb unflttltcb

ift? Tie grofre Wenge ift überall gebanfenlo*. IS^t ftch

oon auberem ©lange blenben. unb geniefit, unbefüm-

mert um bie üblen »olgen, ba« Scbäbliebfte wie ba«

Befte. ttine gro^e ^of« unb Steftbengbühne aber foQte

eine gewiffe Sortiebmbeit burebau« bewahren, foQte ju

ftolg fein, um fi$ mit bem Vbhub frember lafeln gu

begnügen, foHte einen tieferen Bllct in bie Äonfequen-

gen thun, bie bureb bie Vorführung be« ©emeinen nott)-

wenbig eintreten müffen.

Tie Tarftedung war im ©angen recht gelungen,

obgleich bie meiften Sollen eigentlich höehft unbanfbor

finb. So halt(l* Tarnen 3aehmann (Henriette)

unb Jti er f ebner ((Jenita) ihre Soth, obgleich bie erftere

ftch mit grofetn «nftanb au« bem Unbehagen ihrer «uf-

gäbe gog. ©lütflicher war $rl. Saglioni (fiäcilie) bran,

bie ba« $hperbolifcbe franjöfiftber Wöbchenunfchulb In

einigen Scenen recht netfifeb in'« Teulfcbe gu überfepen

berftanb. $r. Äaifer al« Wontjope war berftänbig

wie immer, in ben meiften Scenen tabedo«. Ta aber

ber Gharafter an fieh gu ben Unmögliebfeiten gehört,

war e« auch eine Unmögltchteit ihn fünftlerifeb gu oer-

förpern. Tie eingige bantbare «olle, $oraee Branbin,

hatte ^r. Sernbal, ber mit fluft unb Siebe .in $im-

meblau arbeitete unb ba unfer beutfebe* ^ublitum bem
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einjigen ibealiftifch angekauften Cbatafter ble melfte

Sympathie eutgegen braute, auch, ben meinen VetfaQ

erntete.

^uRhalifdK Juftattbe in frip^ia.

3>ie tölfte ber tjeurigen ®emanbf>au*-eaifon : «eue 6^mpbo-

nten; bie &t>öre , tit ©olifttn. — «uterpe. — CJefangDetetne

$r. o. Vülora. — Tie Oper

mm-)

Kenn mir nach Vetradjtung ber erften $älfte

ber ©eWanbhau«-6aifon ba« {»auptfächltehfte au» ber

Wenge un# borgefüt)rter Jonfdjöpfungen b.ert»ort)eben,

fo begegnen mir nor allen Singen btei neuen

etjmpt) onien , oon benen bie erfte, ein Kerl un-

tere« ÄapcHmeifter« Äarl Meinede, In britten Äon-

jert am 22. Cftober jur Aufführung gelangte. 3t ei-

ne efe * Äompofttion#talent bat fteb (ebon oft buraj febr

aebtungirnerttje Kerfe geoffenbart, bie alle burci formelle

©lätte unb natürlichen gortgang ber Harmonien auf ben

$örer einen wohltbnenben. befriebigenben Ginbrud ma-

chen, öbenfo fprietjt fia) In ihnen eine warme #erjlicb-

feit. Iieben*würbige Sattheit unb pifante fteinfinnigfeit

aul. So finben mir auf in biefer A-dur-Snmphonie

bie glatte gorm , ben reinen Äontrapunft, bie rb^thmi-

febe Äettigfeit , bie »oe)(fIingenb|te 3nftrumentation,

furj ade «tgenfehafttn mieber, ble un« #rn. «eine de

al« Wetfter ber lefnif fennjeifnen. 3n ben Wotioen

felbft tritt un« aber nuf>t liebliche» gigurenfpiel , all

großartige Welobienbilbung entgegen, ba« namentlich

im Sdjerjo (C-dur) bura) rbtjtbmtfcbc Abmech«lungen

einen belebenben 8teij erhält. 3m Anbantt
(

roo fleh, eine

längere Welobit entwidelt, bemerfen mir mehr Kelch-

brit unb Sentimentalität, al« erfebütternbe liefe unb

überroältigenbe «rtjabenbjit. Ter erfte unb lefte Safr

in A-dur jeigen in Verarbeitung ber niebltcben 2b.emen

bie erquidlichfte Üogif unb ooQftänbigftc Stnleinbeit.

Tie Tanfbarfeit unfere« Vublifum« gab fieb nach jebem

Sale bureb Applau« lebhaft m erfennen unb fteigerte

fich nach Vorführung be« ganzen Kerfe* bi« ju lautem

$eroorruf, welcher um fo mehr gerechtfertigt mar, al«

bie Sömpt)onie unter Seitung be« Somponiften bi« in'«

Tetaii fauber unb gefchmadooll cjecutirt Würbe.

See Äomponift ber jmeiten neuen Symphonie, °*t

bereit* gebrudt, ift Robert Volfmann. al« beffen ftnrffle

6eite mir bi«her ben Streicbquartcttfaj rannten, «ad;

anberer Gelte hin \)attt fleh ber genannte Tonfcjjt ftfct

ungleich gezeigt, balb intereffant. balb leer unb Der«

febwommen. «amentlicb laffen jwei Weffen für Wänner-

ftimraen, op. 28 unb op. 29, bie lebteren öigenfdjaf«

ten Wahrnehmen unb muffen in befonber* unglüdtltcbet

Stimmung fomponirt worben fein; benn im ©cgenfaf

$u benfelben tritt un« in ermähnter Symphonie (D rnoll)

eine ßrfinbung unb ©eftnltung«fraft entgegen, melcbe

Stöbert Vof f mann al« eine« ber hf^oreagenbften Ja*

feilte unferer Seit fennjeichnen. Tabei finben mir ein

etubium in «nmenbung aller teebnifdjen Wittel, eine

ftormfertigfett unb Stölctnheit, bie trob einiger gärten

unb nidjt ooRtommen oermittelter Tiffonanjen im An-

banle (B dur> bem §örer tiefen fltefpeft einflößen muffen,

©an} originell ift namentlich ba« Scberjo, beffen #aupt-

motio (D-moll) in ritterlicher Äraft bahinfa)reitet unb

ba« al« ©egenfab im Jrio (D dur) ein jarte* Winne-

lieb enthält, bem leiber met)we r)injutretenbe gefügte

harmomfebe Kombinationen einigen dintrag tbun. Wfich«

tig tritt al« parallele ju bem erften D-moll-6ajie ha«

finale auf, meldje« mit feinen mirffamen Steigerungen

unb energtfeb burdjgefühtten 3h"««" ba« ganje Kerf

in D-dur glonjooa beffliefit. Tit unter Stein eefe«

Sireftion im fechften Äonjert oortrefflich ausgeführte

Äompofttion erhielt jwar SJeifall, bürfte aber jebenfaD«

nach mehrmaliger Aufführung erfl reft berftanben unb

gemürbigt werben

.

Tie britte Sömphonie Bon C. 3abalfohn ift

ein tüchtige», ehrenfefle« Kerf, melfe« oon ber guten

Schule Worib Hauptmann '# lebenbige« 3eugnifj ab«

legt. Da«felbe mürbe im fiebenten Äonjert am 26. 9to-

oember unter Leitung be« Äomponiften ^ur Aufführung

gebracht unb erhielt t»om ^ublifum bie lebhaftefte Vn-

erfennung. Namentlich ffienen ba« melobiöfe Wnbante

unb anmutbige Scherjo bie allfetttgc Tr>tttnQr)tne }U

erroeden, roogegen ber erfte Safr unb ba» ginale, oiel-

leicht wegen Wangel an genügenber *u»führung, we-

niger ba» ©efiihl berührten. Auch in biefen Säfen

(beibe in A dnr) finben wir aber eine gefunbe örfinbung,

flare ftorm unb natürliche j5armonif, welche Crigcnfchaf-

ten bie aflgemeine Ächtung cor bem burebmeg roo^Iflin-

genben Kerfe erweden muffen , bie fieb benn auch burd)

lebhaften $croorruf be* Äomponiften tunbgab.

5Bon ben übrigen rrchefterwerfen , welche unfern

yefern burdj Veröffentlichung ber <*ewanbbau8-Äpnjert-

Programme in b. VI. bereit« namhaft gemacht ftnb,

heben wir befonber« ein Äonjert in G dnr für Streicb-

inftrumente oon Seb. Vach Terror. Tiefe« Kerf coli
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raunbttbarer (Zin^ett unb rr}btr)mifcf;er Scbenbigfeit bflrfte

wotjl bal Sect)t beaufprua)en, auf btit Programmen b<r

ffonjertinftitute oft« bcrjcidjnet ju fein, a!8 bie8 bis-

her btT fall mar. 68 würbe tjier al8 erfte «ummer

biefer Soifon in einer BoOenbung f^efutirt
.

ba| wir

nicbt umr)in fönnen, bcm SSorfteb/r unb Silbner unfere8

Streia)quarttttförper8 , #rn. ffonjertmeiftcr fterbinanb

rat) ib. unfett uncingefet)ränfte Sfncrfennung an ben

tag ju legen. Viifjerbem ernteten bie jum größten Ifjeile

itefflieb. ausgeführten Snmpbonien unb Cuoertüren bon

$al»bn, SKojart, Gbtrubini, Scetboocn, S5e-

btr, 3)?enbe!8fobn. Schümann', ©abe k. ben

Äpplaui, welchen unfer f ublifum feinen eingebürgerten

Wieblingen immer ju fpenben gewohnt ift.

S3a8 nun ben Chorge fang anbelangt, fo ift e8

leiber eine ©abrbeit, baf» berfelbe nicht auf gleicher £öbe

mit unferen Crcbcfterleiflungen ftebt, wobon ber ©ruub

barin 311 fua)en ift , baf» mnn etft fett fürjerer Seit

einen neuen ©emanbljau8cbor gebiibet bat. melier alfu

natürlich noch im Serben begriffen ifi. Tic Keinen Säume

be8 Saale! berftattcu feine Sttftärfung ber ©rfangS-

fräfte unb bat)er fommt c8 benn, ba§ man mit ben

noch wenig eingefcbultcn, auch oon Satur fetjr mäßigen

grauenftimmen feine rechte S?irfung erjielen fann. Tie

JWännerftimmen finb bureb ungefähr fünfjig 9Ritglieber

bei Unibcrfttät!-©efangocrein8 ber Paulitier in mürbiger

Beife bertreten, fönnen jeboeb. wegen Wange! an @lei<b-

gewicht in ben ftrauenftimmen baS Snftmble auch nicht

retten, ^öffentlich wirb ba8 projeftirtc neue Sbeater

fo eingerichtet , bafr nHjät>rU* auch gröfjcr* ffonjertauf-

füb^rungen in bemfetben ftattfiuben fönnen , wobureb

manche SRuftffreunbe, benen au8 ©angel an Kaum ber

3u tritt ju ben ©ewanbbauSfonjerten unmöglich gemacht

ift, unb manche Abonnenten, welche bei Gbotaiiffüf)rungen

bon ihren Sifrpläjien beibringt roerben , becb einige

ßntfebäbigung finben fönnten. €0 lange aber bie nö-

tigen Wäumliebfeiten für «iiffteDting eine» Chore*, wie

ihn ). SJ. ber Äölner ©ürjenieb aufjuweifen bat, fetten,

müfrte man barauf bebaut fein, £rn. ffapettmeilier

SReinede in feinen mübcboOen SBeftrtbungen fräftig

ju unterftüfccn unb bal)in ju wirfen, ba& eine tfufl-

wähl frifeber woblfltngenber Stimmen getroffen würbe,

beren Quantität unb Qualität ben Säumen be8 ©ewanb-

haufe8 entfpräcbe. 3war bürfen wir nict)t oerfeunen, ba&

fieb bereit? erfreuliebe fiortfebritte unfetet Gborfänger wahr-

nehmen taffen; febwcrlich wirb man aber mit bcm gegen-

wärtigen Cnfemblc ju ber #öbe gelangen, wie fie bon

ffonjertbireftion unb ^ublifum mit Stecht beanfpruebt wirb.

3nbem wir ba8 im jmtiten ffonjert mit Rücffieit

auf bie £'<ip}iger ^pllerfajlacbt borgefübrte ©elegenhtil8-

ftürf .ffampf unb Sieg* bon ff. ÜJf. SBeber über-

geb,en, erwähnen wir juerft bie im feierten ffonjert ju

Oerjör gebracfjte .gorelerj*. ffonjert für Soli, Gfjor unb

rrebefter, fomponirt oon ßerbtnanb filier, gebidjtet

non ©olfgang 5KülIer 0. ffönig* Winter. Ta8 ©e-

bia)t, bem bic befanntt Sttjeinfage ju @runbe liegt,

bürfte motjl nicfcjt befonberS fünftlerifcb aulgefübrt fein,

bet ffompontft t>at aber bie fc&öne ?bee ferjr geiftooa

aufgefaßt unb mit feiner TOeifferfajaft in ber ftompoft-

tion bie 6(f;mäd&cn be« ©ebiebte» nerbedt. 2Rit «u8-

nafjme ber etwa8 febwäetjeren Äecitatine ift bie gonje

Partie ber ,2oreIeb* wirfücrj prächtig bur$gefür)rt

,

leiber entfpraa) bie Sopraniftln Rrl. £ebwig Teder

au8 »erlin mit iljrer oft unreinen Intonation unb ganj

matten Teftamation feine8weg8 ben Intentionen fil-

ler'8, fo baf gerabe bie fc&önften Womente fo gut wie

oerloren gingen. Tie Partie be8 gifeberfnaben würbe

bon $rn. Wubolpb au8 Tre8ben fefjr loben8wertf)

reprobucirt, aua; oerfefjlte bie farfe, gefpielt bon ber

jugenblicb.cn ^irtuofin ^rl. feerman, ifjre ®irfung

nid;t, ebenfo gingen bie Grjöre, wenn mit bie je&igen

©efang8fräfte berüeffieb. tigen . reebj wader, wobureb, ba8

fublifum in eine animirte Stimmung berfejit unb jur

Äunbgebung feine8 39eifaQ8 angeregt würbe. Vufjerbem

brachte man im fecfpflen ffonjert .Sigeunerleben' bon

{Robert Schumann mit ber cf;araTtcriftif<fjen 3nftru-

mentatiou oon ©räbtner unb $falm 113 bon 8ar.

giel im atbtcn ffonjert unter fieberer Tireftion bei

ffomponiften jur ffu|fQ|rung. ÖefitereS ©erf, weld)e8

wir fcb,on einmal in b. 91. erwähnten, gehört jeben-

faD8 ju ben flarften unb abgerunbetften ffompofitionen

be* genannten lonbicbterS; e8 ift ebenfowot)! in ber

ffira)e, wie im Äonjertfaalc an feinem $la|ie. ba e8 genau

ben CtjaraTter be? JestcJ feftljält unb bureb, eine Wür-

bige öinfadicjeit, ja oft pfalmobifcbe Crt)abent)eit bie 3u«

tjorer jur Slnbacbt ftimmen muf«. Tie Tura)füt)rung ber

febönen frommen OTotibe in genannter ffompofition

ift bura)meg eine ed;t fünftlerifct)e , bic Stimmen bewe-

gen ficb mit freier rrc^efterunterlage f»et8 in it)ren na-

türlia)en ©renjen, ber ffontrapunft ift rein unb bie

wirffamen Stelgerungen finb burebgängig mit ben ein-

farbften Mitteln erjielt. >Wrcbtt ba8 eble ©err ©igen-

ttjiim ariderer ffireben- unb ffonjeitinftitute werben,

wie wir e8 im Jnterclfc berfelben nufrictjtig wünfeben.

Son ©cigenoirtuofen fjörten wir im erften ffonjert

^rn. gevbinanb Tabib, welcher 55 i 0 1 1 1* A-moU-
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Äonjert mit bem tt)m eigenen großen Ion unb warmen

©efül)l*au*brucf in bet bollenbctfien SBeife jur ©cltung

brachte, geruer hörten mir bie jugenblicben Biotin»

fpielcc Augo Aeerman au* Vaben unb Seopolb

Huer au* feft. JBenn crfltrer al* 3nterptet € p o Ij i-

feber itonjtcte ju frönen Hoffnungen 6ere^)tigt, fo t)at

lederet bereit* al* foleber einen guten I&cil berfetben

erfüllt, ©ein oollcr unb boeb weiter 2on , feine

golbreinc Intonation unb boDftänbige Vetjcrrfcbung

aller teebnifchen Sebroicrigfriten , berbunben mit felbft-

ftänbiger, geiftboQcr Äuffaffung , fiebern it)m unter ben

jüngern Virtuofrn einen ber erfteu Släfce. «I« Icjtcr

Viotinift in ber erften Aälftc biefer Snifon jeigte fi<&

unfer jweiter flonjertmeiflcr Ar. Trebfeboi im 35or-

trage üon SDfolique« A-molI-ffonjert 9lr. 5. SBtr

bcrmi&tcn jumcilen reine Intonation unb ftiiHe beS

Jone*, wogegen mir grofu gertigfeiten bei 8u*führung

febwieriger pflogen wabjnetjmen fonnten. 3u einer fünft-

lerifeb tiefen Sluffaffung unb Interpretation bot ba* Stütf

feine ©elegenrjeit bar.

Hl* <JS i a n i fr liefr fieb im jweiten Äon^crt

Ar. Soui* ©raff in in einem an ßrfinbung jicmlicb

mageren fllabierfonjert ohne Stnleiuheit unb ^ruet

ebenfowenig anjietjenben Salonftücfcn eigener Äom-

pofttion tjören; Wir fauben aber in genanntem Aeirn

einen tüchtigen Virtuofen, al* iretcfjen er fieb roic-

bereit in ber erften Äamiiurmufifioirf'e jeigte. ferner

fpiclte im fehlten Äonjcrt bic jugenbliche ftrl. Tori*

Völjme au* Bresben, Schülerin oon 3. OTofcbe-

le*, ba* F-moll-flonjert bon Chopin mit jtoar

noch etwa* febwacbem Hnfcblag, boeb mit ©efebmaef unb

jicmlicbcr Sicherheit, fo bnfc wir in ihrem Spiele fiit

fpätere 3ar>rc ein günftige* Vrognoftifum fanben. Tie

aObclannte Königin ber fllaoicrfpiclcrinncn
, ftr. Älara

Schumann eleftrifirte ba* ^ublifum im aalten .Son-

dert bureb bie boüenbete Siebergabe bc* G-dur-Äonjcrt*

bon Veetboben mit felbftfomponirten Äobenjen unb

ber Variation» scrieiises oon e n bei * f ob n. Per

borjüglicfcc Vach- unb Vcctbobcufpielev, Ar. flopellmciftcr

Meinecfe, befchlof» mürbtg ben Steigen ber Vianiflrn

mit bem D-moll flonjert bon Scb. Vach unb mit

Variationen eigener ffompofition über ein Vacb'fitc*

2t)ema beren Crfinbung unb ©cftaltung ba5 Icbhoftcfte

Dnteteffe gewannen.

ttur einen einzigen Gel Ufte n hatten wir ju

boren Gelegenheit, unb jwat ben für unfer Crcbcftcr

al* crflcn (Scfliftcn gewonnenen Arn. Ö. i? üb ec!
, welcher

aufrer einem leeren S erbai*'fcbcu Cffeftftürf ein febr

feböne* «bagio an* feine« Vater« (3. W. 2ü6ecf),

Ccflofonjerte mit frbönem weichen Jone unb wohltuen-

ber Sänne bortrug, fo bafi bic ©ab,! be*felben, ba er

aua) im Cuartettfpicl Süchtige* leiftet, jum Crcbcfter-

mitgliebe unb 2et>ret am hiefigen Äonferbntorium eine

glücflidje ju nennen ift.

$ie eängerin grl. Guprjrorme ^Jatepa au*

«onbon jeigte fid> im erften , jmeiten unb britten

Äottjert im Vortrage mebrerer «rien bon Aänbel,

Aatjbn, SWojart, «über, Senebiet unb eini-

ger niajt befonber* ju erwäifnenben jtunftfiürfa)en all

eine 9?trf uoftn erfier Stärfe, beren Jone bom (leinen

a bi« jum breigeftrieejeuen f bei eminenter Äoloratur-

fertigfeit ganj gleia^mäfiig anfprec^en, o&ne babcf befon-

ber* fnmpattjifet) ju erwärmen. ?n ber Brie mit obli-

gater Jrompete au* $ anbei* .ßamfon', meiere bie

Säugerin im britten Äonjert bortrug, bewährte fiet) un-

fer Cra)eftcrmitglieb $x. £a)mibt al* rerbt waieren

€olotrompeter. 2Me «ric felbft fönnen wir ni<bt ju ben

beftv-n Äompoptionen «anbei* rennen. Pie im bierten

Saniert aufgetretene grl. Acbwig Tcefer au* «Berlin

wurbe febon oben bei «Befprecbung ber ,5?orelen* oon

Ailler oi* eine für ben (9ewanbr)aii*faa( uiebt botlfiänbig

geniijenbc Sängerin bejeirljnet. Sie fontite nudj in ber

«ric an* Aanbn * , Schöpfung ': ,?tuf ftarfem ^ittige'

bie Wängel tr>rer gtiminc unb mufifalifeben ^ilbung

nia)t oerbeefen, wogegen ftet) Ar. «2c&ilb ou* Solo-

tr)urn mit ber Ärie au* bem , ftreif<t>ü
f

' : ,9?ein, länger

trag inj nicht bie Cualcn' im ferbften Äonjert al* ein

bielbcrfprecbenber Jenorift mit guter Schule unb gefun-

bem mufifalifcben fflebör erwie». — Cine bebeutenbe

Apt) e fünplerifeber Turcbbilbung bewährte im fieben-

ten Äonjert ber lenorift Ar. ©unj im Vortrage

bon t'iebern unb «rien. Tal Ar. ©unj bei bie-

fer VoQenbung nie fertig ju fein glaubt, fonbern

ftet* auf noch jjöljerc 8u*bilbung bebaebt ift
,

gereicht

biefem trefflichen flünfrlcr um fo mehr jur Gt)r<-— 3m

lehnten Äonjert überrnfebte uu* 3rl. Äaroline 9?ct-

t c 1 1> e i m au* ©ien bura) ben Vortrag einer «rie au*

.Witrane" oon öloffi, einer «rie au* .Aeratlc**

bon A anbei unb ber fiteber: bon Schubert ,Ttr

lob unb ba* ÜRübdien". oon Schumann .Sonntag*

am Wbdn* unb einem ?iebe bon ©olbmarf. Tic

bon ber ^atur mit einer wunberbar febönen «ltftimme

begabte Tarne \th]tt bor allen Tingen ein tiefe* mu-

ftfaliirbe* Verftnnbni^. ^ierju fommt bie mächtig«

filatiiifüne iinmetitlid) in ben tiefen Jonen bi* J"
m

flcinen c unb eine febt Wo^lttjuenbe Verbinbunfl
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bet Derfchiebenen Stimmregifter im $iano unb fcorte.

Stur bürfte ein ou>i>üufige« Jrtmoliren unb ein übel-

flingenbc« Portamento beim «nfeben bet löne ju

tabeln fein, welche Sanieren eint fo muftfalifebe Sän-

gerin bei einiger Gf»arafterfeftigfcit leicht befeitigen

fönnte. Vbgefeben Don biefen Schmähen feffelten bie

ftjmpatbifthen löne ber fronen Grfcbcinung bie meiften

#erjen ber 3uhörer, roclcbe bureb lebhaften Äpplau«

ber Sängerin ben fcbulbigen Jribnt jcOten.

«1» grl. 9ettelbeim barauf in ber Merten

Aammermufiffoiree ficb buret) ben Vortrag bei SKcnbcl«-

foljn'fcben ÄlaDiertrio'« in C-moll al« tüchtige $iaui-

ftin präfentirte , beren Spiel an allen Orten Orfolg

haben mul\ roenn nntfj Dom fortgefefcten Slubium ber

tfünfttcrin noch bie Gntroidlung eine» größeren Jone»

ju roünfeben iff: ba gab e« roobl leinen ©eroanb&auS-

befueber mejjr, welker biefer feltenen 3nbiDibualitüt

nicht aufrichtige Vcrounberung gesollt hätte.

©ie febon oben gefagt, mar c« bauptfäcblieb $r.

Äonjertmeifter gerbinanb Dabib, beffen fünftlerifcbe

Begabung unb au«bauertibe Vc&arrlichrcit unfere Äam*

mermufifabenbe ju ber $öl>e führten, auf roelcber ftet)

biefelben feit ber Seit 9Renbel«fohn« unb Rieb'«

glüdlicfa erhalten t)aben. 3m herein mit bem trefflieben

iroeiten Violiniften §rn. Röntgen, bem Vratfcbenüit-

tuofen §r. §ermann unb bem GeQiften #v. fiübed,

roelcber lcbtcre feinen berühmten Vorgängern ©rufe-

matber unb Dabiboff nachzueifern fuebt, führt un«

$r. DaDib unb in feiner «broefetibeit fr. Dreöfcbod

an älteren unb neueren 2Berfcn nur Grjeugniffe Don

micNich fünftlerifd;em 29ertl)e Dor. So gelangten in beu

Dier Dor 9leujat)r ftattgebablen Äammermuftfabenbcn

aufer JBerfen Don £aobn, Wojart, Seethooen,

SKenbeUf or)n, Schumann ba« iti b. 91. Bieber-

bolt befprodjene Scjtctt Don 9rabm« unb ein Stjtctt

für brei Violinen, Viola unb $roei ViolonceD« (Wann-

ffript) pon bem jungen Äomponiften Grnft Muborff in

9erlin jur Äuffübjung, roclcbe« Untere jroar noch nicht

nach allen Seiten bin abgerunbet ift, jeboefc bn« bebeu-

tenbe ©eftaltung«talcnt be« Äomponiften burebau« er

fennen Iä&t. Vefonber« jeigt ficb berfelbe in ber Varia-

tionenform gefebidt, Don melcber 9egabung auch febon fein

op. 1, .Variationen für jtoei ÄlaDiere", 3eugni& ablegte.

Hufer #rn. 9raffin unb $rl. »ettelbeim

borten mir auf bem Vinnoforte noch eine biefige febr

geachtete ÄlaDierIet>rcrin ?rl. £auffc in ber jrociten

unb bie Diel berotinbertc 8r. Älara Schumann in

ber brüten «ammttmufiffoir6e.

gaffen mir bie 9eflrebungen bei ©etoanbl>aufe*

in ber erften $älfte biefer Saifon in menigen ©orten

jufammen, fo tonnen mir ben fieitern belfelben bie

«nerfennung nicht oorentt)alten , baS Don il/nen im

©anjen bie Programme mit Umftcbt jufammengeftellt unb

gute Gtnricbtungen getroffen mürben, um ben gefteiger-

ten ttnfprücben bei $ublifum« genügen |u fönntn. Die

febon im Dorigen 3ot>tc angeregte Ginfütjrung Don jroei

frohen ift fräftig in« fieben getreten unb Ijat baju beige-

tragen, bafr bie einzelnen TOitglicber be« Crtbefter« i&re

Stimmen mit größerer Sicherheit unb eingebenberem 9er-

ftänbniffe oorjutragen im Stanbe finb. Von biefen SWit-

gliebern, melcc)e lelber für ibre ÜRü^tn fonft nur fpär-

liehe ttnerfennung finben, ^eben mir neben ben grölten-

t^til« febr mnderen Streichern ben Dortrcfflicben erften

Älarinettiften f>rn. fianbgraf, ben erften ftagottiften

$rn. SSeiffenborn unb ben meltbefannten Voufen-

febläger §rn. Candidatus theologiae Vfuub ^erDor.

SWit ben Römern bürfte DicDeicht eine Vbänberung am

flafee fein, ba ber früher au«gejeid;iiete ^ornDlrtuofe

^r. ßinbner böcbft roa^rfcbeinlich roegen befeftet Vor-

berjä^ne ben an it)n gefteQten «nforberungen nicht mehr

ganj gerecht merben fann. «uch bem erften Cboiften

$rn. ^ietlje fchlagen bie Zone häufig um. Die etma

Dorjunecjmenben Venberungen bürften natürlich nicht

jum petuniären «Racbtljcile für biefe Derbtenten SWänncr

gefebe^en; benn bie otjnebie» färglicbe Vefolbung ber

Oribeftermitglieber reicht faum jur anftänbtgen Gmä^-

rung ifcjtcc gamilien l»in. — 3m Uebrigen münfo)en

mir, bafi unfer ©croaub&aul auch fernerbin feine be-

beutfame Stellung behaupte unb ein ftarter §ebel ber

Äulturentmidlung Üeipjig* bleibe.

Da« jmeite Äonjertinftitut ,Guterpe* erfreut ficb

gerabe im 3abre 1864 be« 40jäljrigen Vefteben«. Von

jüngeren Wufifern im 3at>re 1824 gegrünbet na^m e«

1 828 unter Leitung be« ÄaptDmeifttrfl 9t etebarbt

einen böberen Vuffchmung unb bat ficb feit biefer Seit

unter oerfebjebenen Dirigenten, Don benen all Äompo»

ntften G. ©. «Kuller unb Verbulft bie bebeutenbften

mären, auf ber #öhe eine« achtbaren Äonjertinftitute«

jroeiten Wange« behauptet. 3n neuerer Seit besänftigte

biefe« Snftitut namentlich unter §tn. o. Vronfart«

Direttion DicDeicht aQ^ufehr bie Veftrebungen ber foge-

nannten .neubeutfeben Schule"; ber gegenmärtigt Diri-

gent J^r. 91 a6m ann trägt jebodj. mie bie Vrogramme

bemeifen, bem ©efebmade unfere« ¥ublirum« gröSere «ech-

nung, fo ba& nur feltener Serte jener «iebtung jur

«ufführung gelangen. $r. Vlaimann felbft ift neben
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fintm ttcbt ttjorftren Dirigenten , welker bit unglti-

(fctn Äräftc feint« Crflefter* gehörig ju leiten ücrftebj,

jugleicb ein Dorfrefflieber fionift. befielt Seiflungen auch

einem Soiijcrtiuftilute trften Staugt* uir 3icrbt gttei-

eben mürben. Ter SRaum ntrftottct im* nicht, bic ein-

jelnen Programme ju befpiccbtn, bie Aauptfacben rotr-
m

ben fieb 51t ßnbe btr Saifon nod) (jtroorbfbtn laffen.

Tie Bufammtnjtellung btrftibtn entfpraeb bi«t)tr mit

rotnigen 3lii*nabmcn ben Äräftcn ber Guterpc; hoffen

mir babtr. baf? bei ben jcfiigcn Seftrebungen ba* 3n-

ftitut }U immer fünftlerifcb tiefergreifenben Stiftungen

emporfteige, welcben b;c Äritif eint angemefftne «ner-

(cunitng niemals pcrictigern mirb.

fPon ber SRengt mufiratife^cr Vereine, meiert ftch

in neutrtr 3cit t>ier gtbilbet haben, oerbitntn btr

.Nitbclfcbc herein' für Äirdjcnmufif unb bit .eingata-

bemit* btfonberc SBeatbtung. Crftcrer führte unter Arn.

Michel* Leitung am 2ü. 9looembcr ba* Cratorium

tum A anbei , 3frael in Äegnpttn' mit 3ugninbtlc-

gung btr jüngfttrfcbicnentn $artifur-$bi*gabe btr beutfebeu

Aänbclgeftnfcbaft auf. Dem ftlei&e be« Arn. Sifcbel.

melcbte bie grofetnujtil* ben Wittclftänbeu angcljörenbcn

«Witglitbtr ju rer^t anftanbigen Stiftungen bcrnngcbtlbet

bat, gebührt uneingefifcränfte* Sob; borb fönnen mir

nicht btrbffylen , bafi e* noeb mübtt'ofJtr Äiiftrengungcn

btbarf , um btn SScrein ui mirflieb fünftltrifcbcr Sc-

btutfamfeit ui bringtn , auf melcbe berftlbe erft

bann Hnfprurb machen fann, mtnn nicht nur mit jtßt

rein unb glatt, fonbern audb mit inntrtin SerftönbniS

für jtbt ßinjelnhtit bc* Kunftmtrft« gtfungen mirb.

ßbenfo Derr>d(t c* fieb mit ber an SHitglicberjabl meit

fcbroäthtrcn 6ingafabemie , bie frütjer unter 8He£ ben

Äern be* 0troanbbau«cborf* au«ma<btt. ßrft in ntutfter

3eit , nacb längerer Unterbrechung
,

jtigte firb berftlbc

miebtr alS ein aufftrtbtnbtt herein bureb Aufführung

btr „Schöpfung* unter Stitung be« Dirigenten Arn. 0.

5* ernutb, am 6. Dejember. ftür Acrftcllung eint* mirflieb

noch, alltn Seiten bin gtnügtnbtn CbortS bleibt aurb \)\tx

noch fcf)t Diel ju münfo$cn übrig, mit genannte Äuffüh-

rung jur ©enüge bartbat, an roelcber ftcfj übrigen* grl.

|». «lb* leben au« DreSben (Sopran) Ar. Seh ilb au«

Solotburn (Jenor) unb Ar. 2 a bba th au« Striin (9?afj)

al« SRitmirfenbt betbeiltgt hatten- Der 3med bitfc«

Äonjertt*
,

jjilfJbebürftige Veteranen *u unterfhijen,

»tnnjtiebntte bic Unetgt nnü^igteit ber au* höbeicti

etänbtn beftebenben mufifaliicbcn ©cfellfcbaft.

«Bon beu '3KänncrgefnnntuTfinen heben mir bitr

nur ben .^aulinerütrcin" unter Direftieu be* afabe-

miftben Wufifbirtffor« Dr. Sang er al* fünftlertfcb fel)r

btbtuttnb Ijeroor. Da* im fttbruar ftaftfinbcnbe Äon-

jett bitftr Korporation mirb im* ju cingerjenberer 9t-

fpretbung ber Stiftungen «eranlaffung geben.

¥on frtmbtn Äünftltm b«t in bitftr 6aifon bi«

jtjit nur *>r. ^an« bon Sülom, ^ofpianift au« 9tr-

lin trmäfmcn*rotrtbe tigtnt Äon^erte für' altert unb

neuere Älaoiermufjf titrnnftalttt. Tiefer Jftaoierfitane

beroältigt bie ttcbnifcbtu ecbmitrigfdttn oITer ecbultn

mit btr größten Sticbtigfeit; am litbftcn böten mir i&n

jeboeb Sacb fpieltn , mtnn tr näinlicb gut bifponirt

ift. Dann interpretirt tr abtr aud; jeben laft mit faum

nacbabmlicbtr SKeifterftbaft. 33ti fcbltcbttr 6timmung

fäQt tr leiebt in ben gebier bc« 3er reifen*.

©eben mir jum Scbluf noeb einigt Siotijtn übtr

unfer I b e q t e r. G* ift Itibtr ©abrbtit, baf febon feit

längerer 3eit unfere Tpcr unter bern Sibcau ber üRit-

telniäjigfeit fleht, ©ir haben meber ganger noeb San«

gtrinntn aufjurotiftn , melcbt auf eine fünfllcrifcbe

Durcfibilbung ?lnfprucb machen fönnfen. *fatürlicb ifl

aueb au* SHaiigtl an Äräften unfer fJteptrtoir fo arm

on flaffifcbtn Cptrn, baf bic «uffübrung einer folgen,

mie 9? bc« ,Den 3uan* obtr , ©afferiräger * für

ein (rrcignifc gilt. Sonft mufj man firb rjirr mit

Hübet, Donijetti, Sor^ing, btren rtlattoen ©trth

mir burrbau« nicht bteinträchtigen mallen , ju tröften

fuchen, obgleich auch bie Serfe biefer ftomponifttn nidit

^u genügcnber DarfttHung gebracht merbtn fönnen. ??ir

uerfenneu nicht ba« latent bc* Arn. Scaria (S*a^),

ober bit bramatifd;tn anlagen btr Sopraniftinntn grl.

fleitl unb Aarrn; bicft brei finb aber aueb bie

einjigen begabten Witglicbor unb fönnen bab,er. ftlbft

noch im 3«crbcn begriffen, ba« Gnftniblt ninimermebr

retten- 2o geneigt mir finb. unferem mirflieb ßanj

achtbaren eebaufpiel aÜc «ncrfennuiig 511 jpOeri
,

fo

halten mir c« auch für unfere Pflicht , auf bie

Utbclftänbt unftrtr Tpcr mit aller Schärft aufmerf-

fam 511 machen. Ar. Iht'itcrbircftor 5?irfing bat

im« früher oft mit mtit befftrn Cpcrntnufttllungtn riga-

Iirt. Sir begreifen baher um fo tneuiger ,
marum ber-

felbe gtrabe uor feinem «bgangt nach frag in biffet

Ainficbt meniger bietet. Sollen mir hoffen ,
ba& ncä)

in ber Itjitcn Aälftf biefer 'Soifou Wancbe« gut gt*

macht unb bem in Sabrljeit nicht oerbilbeten (Scfcbniacf

uuferer Stabt Rechnung getragen merbe. Aietbci trmäb-

nen mir, bak un* bic «uffübrung oon £ rhu mann'*

.Wanfrcb* (Gelegenheit geben mirb, näher auf bit

frtujipienhMijc {111-511061)011, tnmiefern berfelbt jur bra-
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matifcfcen Tarftcllung berechtigt ift. %<i bem Tireftioni-

rcecbfel ift ei nun bie ^Jftirbt utib 2<bulbigfeit unfcrcr

SSertretcr btr ftäbtifeben Angelegenheiten . für bie

fteQung ein« bem Stbaufpiel ebenbürtigen Cper Sorge

ju tragen. Wau bat bie ^flicbt, für bie Salbung bei

«ßublifumi aueb uac& biefer Seite bin etwai rtbent-

Itdjcd ju ttmn. wie e! in früheren 3eiten ber ftaU war,

ipü bie leipziger Cper ali Wufter für auswärtige 9}üb-

tien bJngefteUt würbe, wai mir au* 30 bii 40 ?atjre

alten 2?ericbten erfeljen. Tie r riebe Stabt Üeipjig bot

bie Wittel . fowobl ein anftänbigei Itjeatergebäube ju

errichten , ali atia) für ein fütifrleri fdj gebilbetei $cr-

fonal ju fingen, bamit ficb unfere Wufenftabt aneb t)ierin

bti alten Stufe* unb ber früheren $<ebeutung erfreue

uub , mit (Nriebricb 9tod)liJ( $u fpreeben , nach allen

Seiten b,in .ftrau Musica in Ql^xcn Ijalte*.

SBinter Iljcfltcrbfridjt.

Öuratheater.

4. - 17. frbruar: .Ter le^le »rief». — .Ter «otef. -
.«Pitt unb goi* f.i Wal). — .^ugenftreiebe'. — „Per 9Jiu-

joratferbe* unb „Citie Joffe 3bet\ — .Ter Aopift* mit*

.Ter «edjnungfratli unb feine lödjter" — .'Die beulfcben

ftomöbiunten* (©. i'ubct»iri: $r. flammt auf SKiiinj n. ©.)

— „*erfruf Don «aeebenien*. — „Tie Staubet" fÄarl SWoor:

£r. Karnap). — „ltnel «cofta*. — .Sunft unb Statur*

(wegen lliipä(ilid)feit ber $r. Hebbel ftutt bem .gräulein

oon Seiglieee* eingefdtobeii). — «in 3Kal («ftbermittwod))

gefdjloffeu.

c— . *Mr Ijaben gegen bie Neprife ber .tficbttgen

Arbeit* ftranj WipeU ali folaje uirbts* einjuwrnben,

wenn ei einmal Rruubfaf an ber SBtirg ift. bai nur

irgenb faltbare unter bem laufenben 3ül»re*rrpertoir

nicfgt fi) leisten ffaufef wieber aufzugeben. <3i mögen

immer nodj einige Jbeaterfccusibe bagewefen fein, für

welche ber .^eifeuS' eine niebt intereffclo! aiigefrbaute

ÜJiooitüt war, im ftrofteti uub (Sanken aber wirb mau

au« ber jiemltcb fühlen Äufmibmt, welche baS »tücf

bei bem nicht eben .^ablrcicb berfammelten Hublifutu

fanb, wot)( ben Schluft jiebeit bürfen. bjft auch biefc

Itagöbie feine 3ufuuft bat.

öui 10. gab *>r. 3$ antat) ali Äarl Woor feine

jweife flaftrollc; ber rrftcu hatten Wir niebt beiwohnen

fönnett. Ter junge .ftüuftler tyat offenbar uicfpt üble ttn-

lagen, befouberi ein fräftigei, angenehm HingeubcS

unb niobulQtionJfäbige» Crgan ; ob aber biefen öufteren

Wittein auch innerer Schwung unb ftrifebe ber ©eflal-

tungtfraft innewobnt. Hefte ft$ nach ber böljerncn

bureb unb bureb manierirten Tarfiellung bei Schiller-

feben gelben faft bezweifeln. Ter einfaebe fltealiimiii

im fflefammtftnl unferer ©urgicb.nu(pieler, bie feblirbtr

Terbbcit in ber «ortragiweife unferer «ölre,

göriler, <P a u m e i ft e r liefe ben nngefebminften 3bealti-

mui btefeft Aar! in feiner ganten niolctten @ü|licbfeit

t)eruortreten. Sollten wir auf 6in;elnt)eiten Diel ©ettiebt

legen, fo würben wir ^ru. 9?arna^ befonberi bie

oerfüuftelteu «rmbeweguitgen abratben , u. «. biefe!

ewige galten mit ber rechten fianb gegen ben Äopf,

womit er fird ben «nfebeiti gibt, al! wollte er ft<b

bie ferneren (?ebinfeu, mit beneu offenbar er ben

ganjen «benb febwanger gebt . bei ben paaren ^txa»t'

Jitbeu.

einer befonbereu erwäfmung Derbtent immer uon

Weuem ber granj bei «trn. l'ewinifb, eine fieiftung

oon ber erfcbütternbften , gewaltigften Irogif. §r. i?e*

win ift) ift über biefei fein erftei iWeifterwerf ni>cb

niebt Ijinaiiigefcbritteii . bat ei aber, wie wir uni

fagen Heften, bei jebem neuen Wal feiner unb eblcr

burebjubilben gcwuftt

Jofefflabt.

Ui. Februar: 3um erften SHal: .Sotalfängerin uitb ^oftillon*.

^}of|e mit ©efaug uub ianj tu 3 »ften von Jr. Äaifer

swufir oon a. etortb.

G. — «Wagte S?otutät .ift ein neuer Beitrag }ur

oolfibramatifdjcn ©aDmeperograpb^ie, eine llebertragung

jener , bäuülicben Scenen' oor bie Äouliffen bei 3ofef-

ftäbter Jbeateri. roelcbe binter benen bei SSiebner

^tviftbeii Soubrette unb Tireftor Rcb abfpinnen Senn

wir oon bem flolorit ber f erfönlicbfeit , bai über

bai yrobuft ausbreitet
. abfeben. fo bleibt für bie

erften jwei 8fte ein oorwiegenb günftige! Urtbeil

übrig. Tie ^anblung entwicfelt fttb wäbrenb berfel-

ben frifcb unb bewegt , bie Situationen , namenlticb

jWiftfjcn ber 2itelbelbfu unb bem Sbenterbireftor ftnb

crgötjlicb, an guten ©ifeu. notürlicb aua) an pifanten

3weibeutigfeiten ift fein Wangel, unb einige Äouplcli

fallen angeuebm in i Chr. Tie erfinbung frcilidj bürfte

wenig Äopfbrecbctt gefoftet baben, ba ber erfte fcft etwai

nacb .Iljerefe Äronei* unb bem Äbami'fegen .^oftifioii'

fd^meeft , ber jweite ,nui ber fialbbcrejangenen 3eif
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einer benachbarten 8üt)ne genommen ift; ber britte

jebod) ift auf bem Sdjraubftoi jufammengebrectifelt unb

bie liebe iBa&rfc&emliebreit friegt ein jtemlid; Cuantutn

blaue gletfc, ein Sdjicffal, ba« übrigen» biefe« jüngfte

ftinb ber Äaifer'fcben «Wufe mit ben meiften feiner

mobernen ©eitofftn ttjetlt. 3m ©anjen fönnen bie Stofef-

ftäbter mit biefer »refcfce in bem 83erg-9»egcr!e-9teper-

toir jufdeben fein, unb fc&ienen e« bei ber erften *uf-

fübrung aud).

Unter ben 3nt>abem Don «ollen t>atte gri. ©rüu
bie meifte Urfacbe mit itjrer ^etfjeilung einoerftauben

ju fein; ba« ift bod) einmal ein $art für ib,rcn ©c-

fdjmacl unb ib,r — Vermögen . ma« jur golge bitte,

bafr bie Änerfennung , bie fie beim ^ublitum bamit

fanb, eine ööMg oerbiente mar. $}on ben übrigen Wit-

tuirfenben ift öor allem $r. SBei* eljreiitioll ju nennen,

ber wie immer feine »öde mit ©arme unb tbarafteri.

ftifaj gab. — $r. fieucbert überrafcbfe mit einer Cr-

Weiterung feine* Wepertoir«, inbem er ftd; al« .jugenb-

lieber ©efangifomifer* oerfudjte. Cb'ie behaupten ju

Wüllen, ba£ mir bebauerten. ir)n bie* ©ebiet tiicfct fdjon

früljrr betreten gefetjen ju traben, wollen mir bod> gern

grftefjen, bafr mir mit feiner Äomtf tto* immer etjer

fnmpatbifircn fönnten al» mit feiner ©rafeltragif. £r.

,t u n g 10 1 r 1 1) trat burebgängig ju febr im ettjl eine«

.Wanne« au« bem SBolfe' auf.

&n »er Wien.

10 gebruar: 3um erften TOolr: , «urfeine BerioaiiMeu* "Joffe

in einem Jtft oon Ja Di er. — ,ttine Äunftreiterin* ober ,l!in

iuribltcr)cr Haupttreffer». Jtomifaje Operette in einem «ft oon

Seil. SWufif oon 3. Cffenbad,

G. — ®ie erfte «Kooität ^atfc offenbar reinen

anbern 3we<f, ol« bie »eugier be« ^ublifum« auf ba«

Cpod)e macbenbe Sreignifj be« Äbenb«, ben Cinjug

Offen bao>'« auf biefer SJüljne, roo moglidp ju ber-

mehren. (Sin SÄecjjt ju tfjrer ßjiftenj obne eine fola)e

5Bejiet)ung fann fie burebau» nidjt beanfprueben , ba e«

ni<bt (eidjt möglich ift, eine läppifcfcere $anbluttg unb

roäfferigere ffiifce an'« fiidpt ju förbrrti , at« bjer uon

bem Äutor gefdpeljen. 'SMc tfufnal)mc entfpratf; beim aueb,

ganj bem föerttje be« $robuttc« , efl mürbe (bei ber

jmeiten Äuffütjrung) nidpt einmal ber SKülje be« 3ifo$en«

wertlj gefunben.

SUe Cötoin be« «benb«, bie Operette felbft, ift

für Sien feine »ooltät meb,r, fonbern niebt« «nbere«

al« bie in« SRtenerifdje überfefcte „Dcmoiselle en Lo-

terie« ber Bouffes, mit einem tollen 6pa& al« etoff,

beffen Üofaliftrung jiemlid; ^anbfefter Ärt ift, fo gart)

für ben £au»gebraudj be« ©iebner $t)eater». 3>ie be-

beutenbften ©efang«nummern, barunter ein Qingang«.

Gfcor im 3irfu», ein $uett unb ein ierjett, finb ecfcte

Äinber 10 f f e u b a aVfcfjer Saune unb fauben al« foldje

fielen Seifatl. Spa« ©anje \)äh eine glüefliebe «Witte

ein. unb interelfirt nebenbei burrb feine anfprua)*lofe

3nftrumentation. bie mir bie ÜRufif ber $i*frrrion nennen

mötbtcn. Ttx entl;ufia?mii«. ben bie Cperette am erfteu

«benbe gcftinbcii baten füll, mar übrigen« jcbcnfaOS

ein teitbeiijiufer. eine iBertrauen«abreffe für Tireftor

Qtranipfer unb fein ^erfonal mit ber Teoife: Re-

petatur mixtura!

jßa« nun bie fÄuffübtung betrifft, fo mar ber

Beifall, ben «rl. ©a Ilm euer unb bie $vp. Briefe

uub emoboba fanben, ein moblocrbietiter. I^enn menu

au* bie (jrftcre etma« grelle linten anmaribte, fo Oer-

trug boeb ber ctoff ba« berbe Äolorit. Ta» Grperiment

fann alfo al« gelungen notirt werben.

Äorrffpoiibfii^!Kad)ridirfii.

<f Berlin, «euc Oper. ,?ie beuifcben Äotuö
bianten'. ,Wotb*ca;)ilb*. .Xcr trojantfa)e ftrieg' )

«m 9. gebrunr üi"fl $nm erfteit Wale «enebirt « breiartige

,SRu?< oon Crin* an ber f. Cpec in €eeue. Rrl. 6 an t er

(Sioru) füng mit 3a»beit utib lutumem <8efül)l Jer «uriton

bt* <J>rn. -8eJ> icuOiDan) erfreute buraj SBeicbüeit unb manu,

lidje griffe, vrn. o r m c

*

-

(9)?üle<) Höljc blieb leiber (je-

preM, obglcict) in ben H<mplfklkn „j^i 0^ n( e n(rö i f i»j C

?umcn ©eride (ibeflu), ©eD (8abtj Crctjnn), bic HS».

Ä r ü j) e r (Hatrü;, griffe unb »oft föjufeu, nebft bem

moblftubirtfii (lljor, ein gute« ßtifemblc unter Porn'* fei-

tuii(j. 2Me pradjt- unb fleidjm.irfDoUe «uJituttung (gauj oor»

trcfflia; bic Prforution Ter »rotte be« Aüliirncp<ece« mit bei«

leiifcl*ftein) erhielt flrofien Beifall, nur wollten bie 6a)wiinm>

5Wafajinerien nidjt ju bem erforbetüdjen tfrnft ber tituutiou

beitraflen. Tic »ufnal^mc be« Serfe« mar im ©unjeu umM,
ol^leid) bic L'eiftuuycii ber Saliner unb Sängerinnen oollc

Sürbiuiiiiij ertieltcu. — fVrl. * r 1
»">

t gab al« Mo ff in i'«

»SHofitte* nicbrerc neue öinlaßcn jum Seiten: Screnabe doii

Qouuob, mit SBegleituiifl be» Harmonium«; .Santa üueia*

oon 9raga, unb jum ©djlufr ber Cpcr: „11 silfo", ein

neuer öolero, Don Slrbiti befonber« für bic mit ooileubeler

fflefony«ted;nif au»gcftaltete eäugenn fouioonirt. grl. «rtöt

roirb l;ier fedj« 8Bod;en gnftireii. — «m 10. b. 9R. fam SWo-

f entbal'» Trama ,T»ie beutfd)fn Jtoniöbiantcn' Iiier jur

erften «uffüftrang. 2>ie 3nfccnirun ö unb öefammtbarftenuiig
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{tilgten von gletfc, Smfl unb warmer Eingebung. £>r. Äar>

Iowa (Subobici), ,bem nur fin gemiffer poetifdjer 3ug man-

gelte, $r. Siebt de (freilaufet), i>r. Äuifcr (faftor fiubo-

oiri), bem oortrefflid) bie Stbrrigfeit feinet gelben gelang,

$r. ©rua (Brunniu») nüiiiiciiten nieift bic ifjnen gewor-

benen Aufgaben mit Qiuftd;t , Sidjerljeit unb fünftlrrifd)em

©efdjid. lud) bie Tarnen Töllinger fftonrabine), Serg-

mann (Stcta) djarattcnftrlen angrmrffcn; tbtnfo $r. Sau-

meifter (f>ür)ncj)en ;
— biefe 9io(le fülltr juerft £r. Toring

fpiclen) unb gr. grieb .Brigitta). Tie «ufiiafjmc war

in ber erftrn ^älfte freunblidj , in ber jrocitcu weniger

günftig. ginbet ber mit ber Jfxaterliteratur Scrlrautc in

jeberu «fle reiche Begebungen unb forgfültige ßtubifii, fo

entgegen birfe gerabe leibet brm größeren fy'iibltfum , unb

in biefem Sfangel au atJgtuieiuein 3ntereffe franft ba«

Stüd , benn: Sin Äunftwcrt mu& für «lle ba fein. —
Ten J£>auplbarfteflern warb Scifafl unb fceroorruf. — Ta»

in ber SJi llpclm ftabt jum erften Wale gegebene Sdj.iu.

fpiel: „9totl>.Sdjtlb' oon ». iHeidj, ift ein ttrftliiigiroert

unb brijanbdt ein faft ocrbraudjtc« Steina: bie Setilm-

pfung ber Unbulbfamteit unb bc» roljcn Sorurtr/nl» gegen

bie 3uben. Cin .lÄotb, Sdjilb' mar bic Sejcidjnung bc« im

Ghetto ju granffurl fteljenbcn J>oufe« * m
f
a) c I'« (be« Stamm.

Dater* ber ©ebrüber 9totfjfd)ilb), ber bainal« bic ©elbgc

fdjäfte für ben Jturfürften oon Reffen beforgte. Äidjt ol)nc

lalent
,

befonber« in ber 3eid)nung ber jübifdjeii ttimraftcre,

roeift ber Serfaffcr oon ben «nforberungen , bie man gc-

nit)n\\d) an ein Truma ftellen barf, nod) blutwenig. Um bic

?arftellung madjten fidj perbient bie Famen Ungar (Cftrjcr),

edjramm (Kebccca), bie (>$>. Witt eil (gürft), 6iegrift

(•mfdjel), 8tüger tSdjia). lieber bie beifullfpenbenben $änbe

feiner grrunbe unb Serr&rer blatte fid) immerljin ein riciner

Kämpfer legen fönnen — im 3ntereffe be« erftling»bid)ter«.

— 3u berSiftoria neu: .Ter orrtjünguiliool'e gtlbrocbcl'.

Sei S?ebfel: .Tie iödjtcr bet Scbminfc''. — Sei Sroll

fanben jwei italienifdje Cpernoorftr'lungen unter einem $rit.

Cauffi ftatt. — «n einigen Orten (jat $>r. Tobm, «ebaf-

teur be« .ftlnbberabatfd)*, feine breiaftige Äomöbie: .Ter

trojanifdje jlrieg", bie Picle wijjige 3eitanfpielungen bringt,

eorgclefen.

R. H. Vtann(|dn. (Sljafcfpea re'« ,ftön ig 3 o t) an u".

Ben ebij-geier. gr l. Sdjttreberg er*« « bf <t) i eb. ßrnft

Sauer), .ftönig 3ob,ann* oon Sbafrfpenre, übcrfe&t oon

«. SB. 6 4 leget, eingeridjtet oon C Teorient, ift oor

Äurjfm auf unfercr Bül)ne gegeben worben. Tic SorftrGung

nafjm im ©anjen einen würbigen Serlauf, bic Krgie fmtte

mit $>ilfe oon fünf groben iljr Bcöglicljftc« geiljuu, bie «uf-

füljrung tüchtig Dorjubcreiten. ß* l;anbe[te fidj alfo nur meljr

um jene« grofje Gtroa« in VurTuffung, Spiel unb in ber Un»

terjd;eibui!g ber Cljaraftere, wie ber IMdjtcr c« unbebingt

oerlangt unb woju fo fielen unferet gegenwärtigen Far-

fteller nidjt fowolpl ber Segriff, M ba» ttjutfädilidie Serniö-

gen mangelt. Sei ber «uffüfjrung bc« .ftönig 3ol)iu;n* bar-

ten wir bic fünf gürften mib ttlicfjc ©rope Bier ?lfte bjnburdj

bmfidjtlid; ber SRebc unb bei Spiel« fid; in einer ermiibtn-

ben ÜRouotonie bewegen, iteberaü ba» glcidje, unglüdfelige

3amben-¥at|>o' , «e«an bcrfelbe lonfaü! ^crüorjui>e6cti pnb

bagegen grl. Schäfer fÄonftanjc), weldje ifjre Bornetrebe

im «nfang, üor «lleni aber itjre gro^e Scene im oierten **ft

feb,r wirrungtooll unb mit überrafdjenber Straft fpradj, ferner

grl. Sd;netberger (frinj «rtlmr), bereu ©piel in ber

wid;tigcu Sccne mit Hubert Polle «nerftunung perbiente.

(Iljrenbt Crwäljnung gebiert aueb, ben SWejo (Barbinal-

ßeaat), SSern er (Hubert) unbffluttmann (Äönig 3ofjann').

— 3ur S e n cb i {
gei e r Ijatten wir beffen breiaftige* Scljau.

fpiel ,?ie Stiefmutter" unb .Cigenflnn", in enlfprcdjenber 3)ar.

fteflung. — grl. Sd;necberger nar)m jüngft in ber Borftel-

lung be» .Sreneli" unb ber .Sdjwcftcrn* Slbfdjieb oon unfercr

Süljne, um nunmefjr iljr Cngagement am Hamburger lljalia«

tljeater anjutreten unb l>at auperbem nodj ein «bfdjieb«fonjert

gegeben. Ter «bfdjicb warb mit Seifall unb Slumen gefeiert.

Ter fiiinift §r. fauer l;nt fid) auf feiuer Turcljreife aud)

bei un« mit oielem Crfolge (jäten laffen.

1. «tuttflart. (©aftfpiel. Serfonalien. »opitü-

tcn.) SKit bem oierten auftreten, al* Sidjarb III. in Sl)nfc.

fpearc'» glcidjnamiger Jrogöbic befdplofe ^r. Sebjelb fein

©aftfpiel an Ijieftget Sül)ne. Ter Cintidjtung biefe« ßtutfc»,

wie $r. fie^felb fie mitbradjtc, ba« SBort ju reben, oermö-

gen Wir nid)t. greilid) ift ber lejt glüctliel) bi« auf 3 Stun-

ben oon 3 S
/» Stiinben Spttljtit jufammenfleftria)en, aber ber

©rwinuft biefer s
t Stunben ift tbeitweifc bem Äunftwerf au«

bem fierjcn gefd)nitlen ; bie Sebeutung be« öanjen, feine

Serftänblidjreit unb äftb,etifd)e Äraft fliegen nidjt meljr wie

au« frifdjtm £ineü
,

fonbern wie ein intermittirenbe«
,

ge-

jdnuädjte* unb tünftlid) erhaltene« fieben. Ta ba« Singeljen

auf Cinjeltjeiten unt^unlid) ift, fo bewerfe id; nur, bafj ber

oierle »ft jiemlid) einbrucf«lo« in unoerftanbenem ©emirre an

bei» diifdpauer oorüberge^t, unb bafc burd) ba« äBeglaffen ber

^weiten Srautwerbung in ben Hugenblirfen , ba ber glud; ber

Wulter nodj in ber i'uft orrflingt, bie bramatifd) frönenbe Spi^e

in dtidmrb'« Cljarofterjeidjnung oerloren ift, fowie, bafi glcidjer-

weife im fünften ttft bie alljunüdjteriie Sereinfadjung berScenen

jur girblofigfeit, Itnbeutlidjfeit unb Sermifd;ung be« Ct)araf*

tcrifttfdjen fülirt, wof;in aud) ba« Selieben $rn. fierjfelb"«

wirfte , bi« jum legten 'eliigenblicf ben Äönig«fdjmucf unb

Stantel ftatt ber iKüftung ju bewahren. Tie 6l)arafterbar-

ftellung be« ©afte« war in ber erften Sfcaft be« auffteigeif

ben , nod) mit Cift unb SerfleQnng um fein 3iel ringenben

Söfewid)t« eine wafjrtjaft aiitgcjeicjintte , eine fo munbercofl

natürlidjc unb perfönlidj lebenbigc, bap fte bie p()anlaftifd)e

edjilberung 61) afefpeare'« wirflidj unb gläubig genug

mad)te, wä^renb in ber abfteigenben Sb>>f« bie au«bred)eiibe

innere 3erftörung unter ber meljr fräftigeu unb entfcjjiebeneu

»euperliajtcit in merfroürbigi geringem ©rabc ju iage trat

ISinen merfbar günftigen Cinflup äufierte ba« ©aftfpiel auf bie

fünftlcrifdje Jljätigfeit unfercr Ijeiniiirben TorfteUer , auf ba«

ganje 3ufammenfoiel. Befonber« erfreulidj mar in biefer (»in-

ftdjt bie fd)öne TarfJeQung be« Star Sircolomiui burd) €>ni

SJcnpel, mit *lu«iia()iiie ber überlaut genommenen teilen

(«bfdjicb«.) Seene oor ben Sruppen, fowic aud) bic Tar =

fteflung be« ©lufter im „S?ear' buret) ^rn. ©eber, wäll-

renb anbererfeil« ber Suttlcr bc« $rn. Södel unb ber

Äorumna bc» *>rn. Herbert ftörenb oerunglüdten. $r

58cber, ber in bem nur wenige läge jupor übernom.
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menen ffilofler ein PoHroicbtigr« Ghnrafferbüb gab, ift überhaupt

rin oerbienftboOfr Sdjaufpicler, ber, bicloerroenbet unb oft am

unrechten yiaße, in«gemctn roeuig für bat "Miigt be« $ublifuinl

beroortritt; in fii^flntn Mollen aber leiftet er ganj 9tortreff>

liebe«; nod) f)öl)tr alt btn ©loftcr ftcllcit roir j 5«. unbebingt

fernen Cronien in@oethe'« „ögiuont*. — Wtu angenommen

jur aiiffü^rung ift ,9iut 9Rutler*, fiuftfpicl nach bem Qran-

jöfifeben oon Bergen; ber feit fnft einem 3abrc hier tinge

reichte „Berlorne Sohn* öa dl an ber'* bagegen bat noch feint

üefeprobr erlebt , unb ftifdjer'« „Öriebricb II", ber bereit?

fiebtn »Kai auf bem SRcpertoir geftanbeu, ift fiirjlich auf»

neue angefefct roorben.

Jokalee.

Tti dritte (StffdfdioftfXsnjrrt (rr SKufiffrcnnbe, am

14. b. 9R., brockte un« Pen 3NenbeI«fobn'frhcu f Üobgcfang"

in einer wahrhaft muflergiltigen Tarftellung, um bie ficb roobl

in erfter Sinie bie fieilung ^erbeeT«, ben roir niemal« fri-

irber unb glürflicber büjponirt faben , t-erbietit gemacht bat.

?ie Soli roaren in ben Qänben ber Ruinen ®ilt unb See-

hofer unb be* £rn. Olfdjbauer. Hacb bem Vorgänge bie>

(er roeiheeclien Sompofttion, einer ber ebelften unb granbiofe-

iten be« SWeifter«, roollte bie ^oubn'frhe D-Srmiplionie bei

aller ibrer liebcn«roürbigcn Sdjlubtheit unb «mnutb nicht

recht munbtn. — 3n bem au&erorbentlicben ©efellfcbaftfonjert

am Cbarbtenftag fommt bie »Sobannit-^affion* oon Sebafttan

Bach jum erften «Kaie in Wien jur «uffübrung.

Ter »ifttfr Witinfr-ftffnntjbtrfin otranftaite am 17.

*benb« im Tianababfaale eine „Ciebertafcl jum Bcften ber

oerrounbeten Srieger ber öfterretdjifcbcn 9lrmcc in «djletroig-

Äolftcin*, an roeidjer ficb, au^er ben tfbören, $r. Wcttich mit

ber Tetlamation jroeier patriotifcher ©ebiehtc, ber *^ianift ftr.

lauffig mit bem Sortrage eine« SBaljer« über BJotioe au»

0onnob'» ,gauft* öon 2iM, uiid bie £\V Tcpplcr mit

einem Tuo für jroei flöten FtberSKotioe au* S rhub e r l"# Cper

.Ter hün0liche Ärieg* betheiligten. Unter ben Cbören heben

roir .Srieger« ©ebet* con ftranj l'a ebner, .Wanbcrnbrr

Ticbter» oon Cngel«berg (pfeubonüm) unb bie auf bem

legten Äarreuabenb be« Bereiu« 311 allgemeiner Serübmtheit

gelangten „Sarrifdjen ffialjer, in ©orte gefejit unb in Biufif

oermaebt" oon Qerbed berbor. Tie letzteren, ftünnifeb da

«•apo öerlangt, bieten manche gelungene politifcbc Pointe in

oft pubeluarrifa)er SRiiftf, in bereu brillanter Borfübrung

ber Chor bie ganjc Birtuofität feiner Schulung entfalten

rennte.

Tic unrrbjrtr Irigi)fit btr Cperiiöircftion flegelt ficb

roieber mit gemächlichem Gebogen in einem orTijtffcu Srtifct.

eben ber .»iener 3eitung« 00m 17. b. Bf. »nchbem bie

laufenbeSaifon in halb achtmonatlicher feriobe nur eine

Meprife unb eine Stooität ju Staube gebracht, ruirö un«

nunmebr nod), al* rtroa» Iiüdift »emer!en*toertbc« ber...

.^ropbet* in Äu«ftd)t geftedt unb gleich borauf, roie auf eine

ungeahnte ßmingenfcbaft, auf ,ftra Tiauolo' einige Hoffnung

gegeben. Tagegeu roirb für bie im Hpril begtnnenbe italieni-

l'cbc Cper bereit« ber Verbuche ,Wa*fenbalI" ftubirl. Sie

all|abrlicb wirb bann, um ba« beurige *rmutb*jeiigni& )u

terbetfen, auf bie SHfia)tbümer be« näcbften 3abre» bi«gen»ie-

fen, nicht ohne anriägerifcfic eajeelbliefe auf „Schnupfen unb

Önfteit' ba Cpern-Witglieber. Tie beutfetjen 8iinger roerben

brei gericnmoiiate haben . bie beutfttje Cper wirb anfangt

3uli .foinplet befelit* fem unb bie Tireftiim wirb ,fobon

mähreitb ber Sommermonate mit ben ipere djenuigen (?'J bet

»epertoir« beginnen fönnen*. Tie „in ulien ibren «orberei-

lungen lange fdjon fertige ,3pbigenia" ivirb rootpi bann bie

erftc Meuigfeit fein unb hoffen roir (!) halb barauf „3ampa*

mit $rn. 8ed hören ja fönnen* . — Te« Rubelt Äern ifl

alfo, ba^ nun heuer nicht einmal mit ber einjigen flaffifebcn

SReprife, bie ,in allen ihren Hcrbereitutigcn lange frfjon fertig

roar*, lierau«gelangt ift unb bafs ba« ^JuHilum roieber ein-

mal a conto ber tünftigen (siiifon mit SJerfprtfbuugen eorlirb

in- Innen muS, boren 9iid;tettihultung. nach beu bi«f;erigeu Cr-

fuljrungen, al« oerburgt angefeben roerben barf.

81« ein rtiaefo für irrl. »aUnc^r barf mau wobt ba«

geringe (rrlräguiB ter SJontelluiig bi^eicbiten
, luclcbe ba«

Jl;euter au ber Wien für oiterrdcbijcb-preuBifcbe Serroui^ete

ocranftaltet Ijat. 3Hau gab ben ,9Bicn<r greiutiliigcn'. grl

(Pal Im eher roirfte nidjt nur al» .t'efd;e call* auf ben

iheltem, fonbern auch "lt ftaffierin tor bem ?lnfang ber

SorfteUuug mit. Ter SKaguet erroie« ficb iubeffen al* fe!:r

fd)iuäd)licber Siatur. Ta« Mejnltal roar: Memertraguip ber 4'or^

fteliung: i'l. y-4 fr , au Ueterjablungen oon ^>ru. ^aron

dtötlj
f
di üb: 12 fl , bureb ©allmeiicr: ai> fl rr.

Tie «oriBjitbrigt . <Berfcfarorttl»rr-^orftrUuiio* fo" bem-

nädift uun Itortlieil ber in Srblctrcig operircuben öiteneidjifd;-

preuhif'drn 'Äriiue roietierliolt roerben. «udi an l'iebcrtafeln

unb fonftigeu lliiterbaltungeu ju gleichem 3roede fehlt e«

nidjt. C« roarc and) |ebr jum $trrounbcrn geroefen, roeiui

bie loyalen Wobltluiligreit« «rrangeure bie ©elegenbeit Otrpa^t

hätten.

Tic r 9ftcrrcid)ifdjf ÄfHUf bringt in ihrem eben eriebte-

neuen 'l. Saab b. 3. ben jroeiten „bramatnrgifrbeu Srief über

ba« *urgt!jeater* oon ^einrieb taube. 9tudj biefer jroeitc *r-

tifel bietet uu« nodj reine günftige «eranlafi'ung 511 eingehen-

ben SleuBerungen , roir niüfilcn benn lircrteningen roieberauf-

uelnncii, roie ivir fie am £djluü ber jeroeiligen «urgtbeater-Sai-

feu ui geben pflegen. «Mir fimnten bann mancher Behauptung

JJaube'« entgegentreten, SRnudje«, roa« feine Briefe oerfehloei-

gen, in Criniierung bringen unb roa« in Job unb 3 übel über

t'a übe'« dermal tuug gefugt roerben fann, roa« er fclbft aber,

uun einen X beil au« Befdieibeubeit
,

nidjt fagtn barf. Tiejc

Mudfidjt machen beu über ficb K'lbft fdireit'cnbeu TireHor ftd}t-

lid; befangen. - Udingen« oerfpricfjt er weitere „Briefe"

über Äepertoir unb *erfonal be« Burgtbealcr«.

'»ritftaften. u - f.». Airiuai- K X. l ut 44 44 m tarmftabi

uns U K. 111 «tarntcini . (i;U[Un. - </ In ««Ii«, ifwiv.

»cbuflion, Truef unb «erlag hon 3. dömcnibal-
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**^?***"Sr
! ® £ « '»« 0 ' t Vcfomp. «ta^rVu «biUirt baf' b* &*

ble «JoftanftoUtn, fewie bind) attt »u*., Äunft. unb SÄufifalicnbanblunscn
*

*rW
«l!!L

0P'T

Jr
"•-^""iL^^y^. T.* (*'fto,«'«> - €*"betl« .«Blnterreife' (e*U|

>

(,<H«e oornebtne «be'). - «rat

&rr <S*fctactt* in %er im 17. Jahrhonieri.

Don GWori| ^ürfttnnu.

(&ortfe|ung.)

Sri ben bamaligcn bramatifdjen Sluffübrungen

fear e* ©itte, bie 3ufd)auer burd) «in gebrudte«

Sartel, meiere« furj ben 3n&alt unb bie Sebrutung,

mitunter au* bie üuefle be« barjufteOenben ©rüde«

enthielt, gemifferniafren für bie «ujfübrung oorjube-

reiten. Sfudj unfern Oper roor ein fol^e? Härtel

beigegeben. Die in ftenfcr)t>cit , ergebende ®apljne*

Derfünbete barin ben ljol)en 3ufd)auern i$re #erfunft,

i|re ©djidfale nnb ibre Jugeuben; bod) roiU fit in

Iefrterem fünfte nid)t bie eigene Sobrebnerm machen,

— fie tritt Dielraebjr al« .Sugenb-SfympbV auf,

um anbere ,mit lugenb begabte ©emüt&er jur roalj-

ren ftrufdftcit aufjnmunternV Tic* ift nun an et bie

eigentliche SWoral be« ©tüdt«, fdjrüfilftig Don einer

Waffe feitfamen Apparate« umhüllt «I« ©egenfafr

ju ber trofc «npibo.unb «poQo unDerlefcten Sugenb

ber fcap&ne begegnen mir ber öauernmagb Äätba,

roeldje in lfjrcm 8iebe«Der$älrniffe mit bem ©adpfei-

fer 3eefe! bie unlauterfte 2iebe«brnnft Denan), bie

Dom $id)ter in Sorten auJgebrüdt ift, roeldje in

unfern 3eiten ben $öd)ften «bfd)eu eine« fittlid) unb

fünftlerifdj gebilbeten ©efdjmade« erregen mürben. G«

gehörte bie ganje »aiDetät be« bamaligen ^ublifum«

baju, um eine fold)e ©pradje ertragen 3U fönnen. SBie

mu| e* um bie DoIf*ü)ümIid)e bramatifdjr $oene

iener 3eit au«gefe&en (jaben , wenn berartige 3oten

unb llnfiätbereicu in ben böcrjftcn Greifen erlaubt

waren, öor einem $ofe, ber ftd) bureb, ftunfrftnn

unb «efdjmad autjeidjnete. »ur oenig gemilbert

merben biefe miberlidjen «ufrritte burd) ben ©eban-
fen, bofe feine grauen auf ber »ü$ne t&ättg waren.

Sie freunblid) unb poetifd) erfefirinen gegen foldje

©ubeleien bie «rbeiten Don »inuccini unb 0
#
pi$,

in melden einjig unb allein ber Siebe al« feinerem

Sinnenreij unb bramattföjem §ebel jart unb eb^r-

furö)t«Doa gebulbigt mirb, ob,ne jenen «ufroanb ju-

bring(id>er fa)mülftiger SÄoralprebigten, abfe^reefenber

©innenluft nnb bergleieh/n. «n« ben anmutigen le-

ben«frifcb,en ©eftalten ber grie^ifa^en gabel finb in

ber .^ap^ne* Don 1672 troefne ©innbilber einer

bef(t)ränften 9Kora( geworben.

5)ie Oper eröffnet eine fer)r rurje unb einfache

3njtrumentalbegleitung in C-dar, Sonata genannt.

Diefelbe ift nur breiftimmig gefegt, für 3ioei 3njiru-

mente im «iolinfdjlüffel (toa^fdjeinlid) ©eigen) unb

bejifferten »a|. 3mei leer gelaffene 3eilen in ber

Partitur, Derfe^en mit $enor- unb «Itfdjlüffel, laffen

Dermutlien, ba| $enor- unb SIltDiolen bie 9tfittelftim-

men au«füb,ren follten, — ja DieHeiajt nur burd)

9?a<r)Iäffigfeit be« fiopiften nid;t eingetragen roorben

fmb. Sonft Tommen in ber Partitur au^er ben Sing-

ftimmen aflerbing« nur bejifferter 95a| unb wie in

ber Sonata jene jmei im S?iolinfd)Iüffel gefdjriebenen

Stimmen dot; e« bleibt be«b,alb jroeifel^aft, ob aud)

ffiiolen nnb SJlaeinftrumente in bee Oper mitgetoirft

Gaben, in ber ^artitnr finb fte nirgenbe angegeben.

©eJbft bie jmei »ioiinen begleiten in ben ariofoarti-

gen ©rüden nur fe^r feiten bie ©ingflimme; ibre

Hauptaufgabe ift bie %u«fübrung ber 3mif(r)enfpiele

(Ritornelle, 9tubepaufen 3tt)ifd;en bem ©«fange) Dor,

in 8»itte unb am ©o>tofr ber ©türfe. ^iefelben finb

nidjt fo fMo©ift^ roie früher ben ooealen ©ä>en naa).
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gebilbet, fonbern bereit« felbftänbigrr gearbeitet Dem

Cembalo fiel lieber bie Aufgabe ju
, bif ^üllc ber

Harmonien ju rrgänjen unb feit Secrtartoe ui btglet-

tci. •) - Die Sonata enthält , toi» mit menigen

«u«nabmen bie ganje Oper, % nnb laft unb

jroar 6 Tafte im */« "n° 3!aJ^e im */, Äaft.

ffiie aQt folgenben Sfynumetn ber fPur bot bie*

©tutf Feine Sempo- unb 5$ortrag*be}eicbntingen.

»eüor id) fpejteU 311 ben nun folgenben ©efang«-

nuramern bet Oper übergebe, fei im allgemeinen be-

merft, baf biefelben au« Stecttatidcn (meift in getabet

l

i aftart) unb furjen
,

tb,ei[? einftimmigen
,

feltenet

jrort- ober mejjrfrimmigen ariofo- ober lieberartigen

©ä>en (meift in nngeTaber I aftart
)

befielen. Dteeila-

tine unb fafeartige ©tfitfe fonbern fid) fc^on mexflic^

Don einanber ab, fliegen aber aud) oft 110* ineinau-

ber; Irrere , geroöbnlid) al« Vulbrucf bet lorifdjrn

SteUen bienenb, mcdjfen in ber Stege! gemifferfna|en

au* bem Stecüarioe beroor, obne ftdj oon bemfelben

immer* fd)arf abjufdjneiben. Daran« folgt eine meift

fur^e unb fnappe gorm bet fafartigen WufifftädY

öinige betfelben iebod) bohrten fid) ju grö|eret Sänge

au«, erfd)einen in fid> abgefdjlofiener unb tragen in

Anlage unb gorm bereit« DoQftänbig ben fefnuafter

ber tyrien unb Anetten ber fpätern italientfdjen *3 et) u i r

.

8ßob,l ju bemerfen ift, baf ntrfjt aDgu Diel©tropljenlieber

Dorfommen: bet £ejt ift meißentyeil« burdjfomponirt

Die b«er nnb ba eingeftreuten taqen Ctaferablefäbe

erinnern an ben SKabrigalenftpl ber <Sb>e ber ftfi*

beften mufifalifdjen Dramen. Der Gbor mürbe mit

bet &u«bilbung bei 6tn$elgefange« immer feltener in

ber Oper angemenbet, bi« er jule&t (bereit« im le$-

ten Viertel be« 17. 3al)rb.unbert«) meift nur einmal,

am ©d)lu|r, erfd)eiut. — 3n ben Oefangfiürfen unb

3roifd>enfpielen baben bie Äomponiften foDiel aJ«

möglich ücrfudjt , ben Cbarnfter ber Situation )u

treffen (felbft au« ber SBnbl ber ©timmgattung für

bie einzelnen ^erfonen gebt bie« beroor), jebod) map

man ü rf> aud; bei ©eurttjeilung biefe« fünfte« auf

ben bjftorifdjen 3tanbpunft ftellen unb niajt Detgef.

fen, ba| bamaU ba« mnftfalifd)e Drama unb ber

girtjelgefang faum nodj bie ftinberfo>ube au«getreten

•< §«nii4 (flu »n bot«, 9«ftot |« tjajnbnrg
, fegt In fttet*

,©ul<bl «» btutn CpttnfpttWn' (MU) naebbem tt erflart, baj €inj.

ipitU Dpetr frhn . tn fernrn In g»wtfl«t Sonabnuffang unb taft

gefangen »tibi i iv,.M grtproefetn), — tat btr» .ntbttift aamvttigtr «r»

Hingang brt Rtmbamtnt. nnb •runtdimmt «nt« 6 t ir.,:w »all-

Otoicn, ««b.tmn fest - gtfnVb' .babet b«nn, umbtnCingtnben
<tnc SttfpUatitn ,« gtnnm fei« Bioin lanxtl» tb) itraig ff*

Ratten. Sie (Sinmirrang br« Jtiro^enft^W ift äberall,

Ramentlid) in ben fa|artigrn ©täcfen unb in ben

Sroiföenfpielen bemerflid). $ie monotone gärbung

be« ßinjelgefange« (an ben cantas planus erinnernb),

bie böufigen Jonfällt unb Jonfdjlüffe, bie einförmi-

gen Wobulationen , ber unbeftitmnte är)arafter bet

Sonarten (jraifdjen Dur unb Moflfcbtoanttnb *) gemab/

nen immer roieber baran, öap bie Äomponiften tro|

aOer roeltlidjen Sefirebungen bod) nodj mit einem

rjufje in ber Mirdir fielen. Änf ber anbern ©eite ift

ba« ©treben nad) bramattfd)em 9u«bru(f, unter adet-

bing« einfeitiger Sermeibung aller gelehrten fontra*

punftifdjen Arbeit, nid)t ju Herfen nen. Sontempi

bat in bet Sorrebe 3U feinet Oper „II Paride"

(1662) ftd) herüber felbft au«gefprod)en. »ad)bem

er bemetft, ba| er roobl eine grofwrtigeTe, b. b mn-

fifalifd) reidjere unb funftDoUcte Aufarbeitung ber

ÜXufifftüife bäite liefern tonnen, toenn er ba« Drama

mit bem Oratorium bötte oermengen moQen, inbrt

et fort :

t fo batte id) mir ba« natürliche @prrd)en }um

Sorbilb genommen, roeld)e« id) al« ba« ©tetnbilb

onfat), boi betgleid)en «ompofitionen beim Dabin-

fd)iffen unter bem Gimmel be« l beater* leitet, bnupt-

fäd)lid) rceil bie ^übne jum Untetfd)iebe Don ber

Stixift jene Wobnlationen (modnlationi) nid)t ju»

Idftt. über mdd)e fid) giguren ber <SUeid)i)rit , ber

ftadjabmung obet be« (Segenfabe« ber itjemen bil-

ben loffenV »ontempi obnte nidjt, baf nnr an«

einer Serfdimeljung bet alten unb neuen «rt, ber

gelehrten rünftlerifd)rn Arbeit unb ber neuen Welt-

lidjen Seife, bie mabre gorm ber Oper en Hieben

fonnte. 9m fclbftänbigften unb freieften ftnb bie Sie-

citatioe bebanbelt ,
obgleid) aud) fic nod) rinfeitig

unb ängfllid) auf ben beftimmten «u*bru<f be« ein-

zelnen «Borte« gerietet finb. Ob biefelben toftmä|ig

ober nid)t gefungen mürben, läfet fid) rnobl faum

entfd)eiben; mat)fd)einlid) mürben aud) fte bereit« mit

iBeobad)tnng be« betlamatorifdjen Af^ente* Dorgetra*

gen. — Der ©timmumfang ift febr mä^ig bebanbelt;

nur bie ©äffe betoegen fid) innerhalb jroeiet Oftanen,

bie anbetn Stimmen etfotbetn wenig mebr Umfang

al« eine OftaDe.

(Ztyui folgt.)

•J eämmtli^r SRuhrftitt« btc Ofett feenrarn *4 In ***i\* ton 1111

reinig Xenarttn i 04w unb AmoU , 0-4nr uab B-bmU , r-4v tt*
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j&upfl HKtyrln jmaum.
9tb. 24. Offober 1792, geft. 9. gebruar 1864.

L— «. S. Waurer. ftit 46 3abKn Witfllitb

bei Stuttgart« ^oftbiotet«, ift am 9. fcebruar b. 3.

nacb furjem Ätanfenloger einer Hungen- unb Rippenfell«

ttntjünbung erlegen.

Geboren ben 24. Ottobet 1792 ju Mannheim,

»utbc et Don Sfflanb, bei beffen Direftlon fein SBater

bic Stelle eine» frioatfefretärt unb fpdter bei Jtofflerl

oerfall, aut ber taufe gehoben unb tourbe auch, alt

et lt)m nadb Serlin. mo Sfflanb 1 796 bte Dtreftion

bet Stationaltheatert übernahm, gefolgt mar, Don bic*

fem großen Weiftcr einer jelt erblichenen Schute, an*

fang« gegen ben Stilen feine» Sater», für bat 6<bau-

fpiel etjogen. 6<bon in bat3ahr 1810 fiel fein erfte*

oerfucbliDeifel «ufrreten . unb noa) oor Sfflanbl

Sobe (1814) übernahm SRaurer ba« gae* ber jugenb-

liehen gelben unb 2iebb,aber
. junäcbft gemeinftboftlicb

mit 99ett)mann unb Wattaufth, ne(a)e er balb

bura> ben Sa)toung unb ba» crtotme geuer feine» 9a-

rureM berbrdngte. Saftfpiele . befonbert Im Rorben

fceutftblanbt unb in Stuttgart, trogen ibm 1819 ein

febr ehrinoolltt Sngagemcnt am Stuttgarter foftf)tater

ein, beffen Sntenbant bamal» Saton b. Sdctjter Dar.

3n Stuttgart oermdhlte er ftdb) 1821 mit Vlbertine

Schaffnet, ebenfaU» an biefet Sühne cngagirt, unb

oetlief nun, »ieber^olte öaftfpiele in Serlin unb im

«üben Deutfa)lanb», autb in SBien. abgeregnet, Stutt-

gart nicht mehr, »Sbrenb {ugleicb bie Sab« für ibn

einen entfprecbenben RoQenmecbfel herbeiführten. 1859

feterte er unter allgemelnfter Shetlnahme fein oierjig-

jdhrigt» Dienftjublldum.

Maurer» fchaufpielerifehe Jtraft unb Sebeutung

grfinbete ftctj ganj unb gat auf jene Schule, meiere

ben Seift bet poetiföen Stütmet unb Dränger be«

Dortgen Sahthunbett» auo) auf bie Sühnenbarftellung

übertrug, unb in genialen Snflintten, fomte in foloffa*

(en finnliö)en Wittein ihre Sriumphe fuä)te. 3n allen

Vhafen feiner fünftlerlfchen Saufbahn ift et Stautet

)u fyt\l getootben . aud) bei lütfenhoftet Chotattet-

batfteuung unb bei mannigfachem Serfebltn be» «in-

jelnen . bennoa) fein fublifum burtb ben ergteifenben

Raturton feine» Sefen» unb bura) bie ungemeffene

Äraft, toelo)« et in bie dmpftnbungen ju legen »ufcte,

mit fleh fortjureifren. Unttiberftehliö) folgten feinem er-

fä>ütternben Satho» bie Shrdnen . ftinem Sachen ein

fbmpathifchet — oft ipibtmifo) »irftnbet — «u»brua>

be» $>iblifuml. Dem aulgebthnten Rtpertoit f«in«

jugeiiMichen gelben- unb SiebhabcrroQen (Karl SBoor,

3aromii
, gauft Don ftlingemann u. f.

m.) ba» im

Cäfar (.Sraut Don SXefftna') gipfelte, folgten im

ttbnrafterfache BaHenftein, Belifar, Srinb. ttü u. f. id.

Rieht geringer mar feine Sirfung in ber legten tya\t

feiner Saufbatjn im älteren gacbe . al« ©berförfter in

ben .Sägern', ShrerolburD in ,9Rarta Stuart', «e-

neral Worin im .Sartfer £augenia)ti' u. f. be-

fonber» in fomifäjen Rollen, in benen er bi» in bie

legten Sahre, trob mangelnben öebächtmffeJ, bie 3u-

hörer ju enrjütfen mufrte. Rod) in feiner lebten »olle

— Äapitän Donner in ,»ia)arb» Sanberleben' — am

24. ©ejembet D. S. ahnte man untet bet unoerftegten

geroohnten fieben»frifa)e ntd)t, ba§ er fa)on Don bet

cntjünbliajen Jttanfheit ergriffen mar, ber er fo balb

erliegen foDte. Vun) im frioatleben jeia>nete ihn bureh-

au» eine jobiale unb forglofe fieben»anf<hauung au»,

bie er bi« in bie leiten «ugenblide nidjt Derleugnete.

Äm Orabe, ju melthem bie Äunftgenoffen unb ^reunbe

ihn am 12. b. W. geleiteten, wibmtte gtobot 8ö»e

ihm einen ehrenben 9tad)ruf.

^djubrrt
1

« „Wintmriff".

•tat Inalvfr p«n Jtatl »«n 0r«9«.

(Sebluft.) )

titt folgenbe Sefang gehört ju bem dtgteifenbften,

ffla« je au» einer menfch(ia)en Sruft
,

felbft au» ber

unfere» unfterblichen S&nger», htrDorgebrungen ift. Der

Sanberer toirb e» inne, baf er auf ganj einfamen

$faben manbelt : er begegnet einem ©egmeifer unb mie

ihn früher bie faDenben Sldtter an ben lob erinnerten,

fo fieht er auch biefen ©egmeifer im Seifte naa) jener

Strafe hinmeifen, .bie noa) feiner ging jurütf'.

Die Zonart bet Siebe» ift G-moll. Sie brücft

glcta) bat Sorfpiel mit ber bebeutungtoollen Smitation

tier 9af. gegen bie SopranfHmme im britten Saft ben

Sharafter ber gebrüat bahin fd)leia)enben Semegung,

»elo)et ber Sranbd)arafter biefet Siebet ift, aut. Sie

autbructtbod ift bat ^erabftnfen ber Harmonie im leb-

ten $ert ber erften Strophe, tnbem ber jfomponift (auch

rein mufifaltfch in höthft genialer Seife) mit etneni

plötlithen «ud Don G- naa) D-moll mobulirt , um

•) m. m. i, : $, m. *, •», Kr », •. m u» m, *, *. m.
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e&enfo rafd) roleber nad) Q-moll jurüdjufttjren. Sie

auAbrucfAbou" ber 8orfd)lag in ber »afrfigur:

(man berfucbe tintnal bfefen $orfd)lag roegjulaffen, um

einjufetjen, mal er Ijier bebeuten toiO.) ©ie berebt

brürft bat entfcbloffene SBorroärtAbringen im ©efaug bic

Sigut:

au«
,

aeldjc im barauffolgenben «itorneu" bon ber

»afrftimme roitbtr mufifalifa) fo fcböit imitirl mirb.

Bie innig etgreiftnb nun bic ©enbung bon

Moll naa) Dur bei bem See«: ,§abe ja bod) nic&tft

begangen*. Sie beiben legten Berfe bei jueiten Strophe

niobuIiTcn nacTj E ober bie(met)r nacb bei Sominante

von E. Sie 3tnitotionen bei BegleitungA- gegen bie

©efangpimmen (naebbem jene plößlieb flehen geblieben),

baA Unifono am 6a)lufre ber eiroptje finb lautei be-

beutungAboQe SÄomente. Sic überaus grelle Wobulation

üon U-moll (nae^bem H-dur alA Dominante bon E

beruorgegangen) nacb, G-iuoU in bem 3mifo)enfpiel,

toelcbeA bie jroeite oon bet btitten etropbe trennt, ift

ganj in edjubert'A ©eife, f»itT aber in itjrtr fdbnei-

benben Schärfe aud) oon ber auAjubrüdenben Stirn-

mung oöflig abäquater ©irfung.

Sie britte Strophe roieberbolt nun genau bie

erfte, nui bei lejte SerA: ,obne fffur), unb fudje fRub/

läfrt ben Äomponiften bie Singflimmt ju heftigerer

»eroegung treiben, fo bafr fie in roeiten, biA jur 6er.-

time auSgebet>nten 3ntcrbau"en unrubig auf unb nieber-

fpiingt.

Ser ganjc weitere ©erlauf bed ©efangeA aber

oon \)itx an biA jum ed;lufjc gehört in feinet melobi-

fc&cn, bormonifeben unb rt>iitb. mifeljen ©cftaltung roobl

ju bem Crfcbütternbften , roaA bic nuiftfalifcbe S'prif

aufjuweifen b.at , bodj wirft bie Cifcbüttetung , bie

mir bei jebem Ion empfinben, immer üflbetifd), ba

bie Wittel, bureb wclä)e fie erzeugt wirb, immer

in ben örenjen ber mufifalifebcn edjöntjeit blei-

ben. (SA märe überflüffig im ßinjelntn auf biefeA

febauerlicfc rjobje Stccifiren ter eingftimme, auf biefe

in d)romatifd)en unb unbarmonifdjen OTobutationen auf-

märtA fteigenbe Serocgung beA ©efangeA, auf ben ©cc&-

fei bei Semegung in bei Segleitung b'«J»beutcn ; benn

mein, beffen §cij ÄpouVA fieier jemalA berührte, fönnte

ein 3ug biefeA tounberbaren ©emälbeA entgebeti, bereu

tieffinnigfter Inbtffen bie farmonieberoegung ift, roelctje

bie Iej»te etropt)e bei it)rer »iseiten »ecitation in ben

erfreu fed)A Jaften begleitet. Sie Stelle maä)t ben (Hn-

bruef , a(A ob man bie ftlügel beA lobeSengelA, it)ren

Bcbatten bor fldb r)inroeTfenb
, erft weit auAgefpannt,

bann immer nät)er jufammenrütfenb ir)r Opfer umflam-

mern fälje.

Sen ffianbeter fürjrt fein ©eg nun gar auf einen

lobtenarfer. Sie grünen Jobtrnfränje erfebeinen ibm alA

Seieben, .bie mübe Sauberer laben in'A fül)(e ©irtbA-

bauA ein*, «ber eA finb .bie ftammern aü
1

befe&f, bie

.unbarmberjge 6ajenfe* roeift itjn ab. fo benn: .»ui

weiter, immer weiter, mein treuer ©anberftab".

(Srmägt man ben 3nt>alt biefeA ©ebidjteA unb

befrachtet, roie il»n ber Äomponift bet)anbclt. fo erfennt

man rtcfjt , maA füuftlertfcf>e Smpfinbung ift unb

toie ibr innerfteA »efen barin beftet)l, ba^ fte aüeA

etoffliaje biA auf einen Meinen «eft ütrjebrt. ffieldj ein

bimmliftb mflbet griebenAbauo), mit bem fi<& nur Icife

jtlänge fcbmerjlidjer 9tefignation mifdjen , tuerjt bureb

blefen ©efang. €ef;on bie Tonart, F-dur, bie mir, wenn

eA feine läufebung ift, für bie meitfjfte unter öden an-

fpredjen möchten , bann bie weit auAeinanber gelegten

«ftoibe. mit benen baA Borfpiel beginnt! Sie fd>ön

ift bie gSobuIntion beA ©efangeA über C-moll naa)

Q-moll unb bann über B-dur unb B-moll nacb F-dur

jurüdf. 60 bie beiben erften 6rropl)<n. 3n ben bei-

ben legten tritt fdmerjll^er Älagelaut auA ber

füllen »efignation , bie bi«t>er geroaltet, möc^tiger t)«-

oor. 3n ber britten etropbe roebt ber ffomponlft in

ber ibm fo eigenen ©tife Dur unb Moll nie ju einem

$ämmerfa)leiet in einanber. Sie bierte €tropr)e nun

beginnt jroar mit entfdjiebenem F-moll, aber fdjon ber

jmeite laft mobulirt nadj As-dun ber britte nacb

C1110II, ber bierte febjrt mieber nacb F-dur juruef, um
jttia: in ber jmeiten f>alfte nocbmalA (in Solge bet

©ieberbolung beA legten SJetfeA) nacb C-moll ju len-

fen ). eben fo rafcb aber nad} F-dur jurücfjufinfen

unb mit ben fünften fcriebenAflängen ju fajlie^en , mit

benen baA Sieb begann.

3n bem nädjften ßiebe, unferem befonberen Sieb-

linge
,

wirft ber ©anberer einmal alle SobeSgebanfen

entfc&iebcn bon pd) ab unb ein tropigeA Sebenlgefüt)!

fpriajt fiaj auA
.

baA bet «omponift gar b«ttücb jum

*)

Uiböbuna «int»

MW tu T.

naiigrn lont* um ,,nt

bur* Ml
Crfunb« , bat E« im Ci„„„
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«ulbrutf bringt. Bel$' eine Snetgie in bem fttjbjbtnu«

biefe« SiebeS , in bec fnappen, mecfwücblg au» jwei-,

brei- unb biertaftigen *Jlerioben gemifcbten Olieberung,

in bem beftänbigen raffen Secbfcl jwifcben bec Moll-

Sontta (Ü-molJ) unb bet Dur-Dominante (F-dur), in

ben 3mltationen bet »ttorneHe gegen bie Cingflimme.

Die lefcte ©tropbe toenbet Heb gonj nacb G-dar, bei

bec ©ieberbolung berfelbcn flingt jwar witbet 6-moIl

bura), aber nur um ben feien Uebergang nad; B-dur

gu oermitteln. Der Äomponift lait an biefet ©teile ben

Cftaofprung, auf bem fonft immer nur ba« »Kornea

ju fcblteften pflegte, Don bec ©ingftimme felbft au*füb-

ren unb bei bec SBteberljolung be« legten Berfe«, um

feinen 3nt>alt ja mit aQem Siacbbrud beroorjulieben,

biefe in bellem Ueberfcblag burä) bie 3nteroaHe bei

Dreiflange« bie jum jroeigeftridjenen g fjinauffteigen,

ja bat tljt fotgenbe imitirenbe 9titorncQ gar bi« jum

breigeftridjenen d binaufwirbeln. Kit ben fraftüoHen

ötet Satten, mit toclcben ba« foftbare Sieb begann,

fcbliett e« au<6.

gtetlitb mar e« nuc ein flüchtige* VufnaDen,

bal bem SBanberet Corwin ein fo trobtg fccfeS Sieb

eingegeben f/at, unb er finft balb wieber in feine

trüben Betratbtungen jurürf. 6r fier>t .Sebenfonnen*

am Gimmel fielen, aber e« finb nt<bt feine ©onnen.

,*dj neulidj bo.tr |$ a „a) wobt brei, nun finb birtab

bie beften jwet
;

ging nur bie britf trft bintenbrein,

im Dunfeln wirb mir Wot)ler fein*.

geietlidjet Srnfi ift ber Gbacafter biefe« Siebet,

befonbet* bemerfen«wertb, toieber ba« fo)iDernbe Äolorit,

wtlaje* batfelbe burä) ben rafeben ffietbfel oon gis unb

g, ais unb a, ein unb « erbält; einer ber fünften

3üge betreiben unb Oon ergreifenber SSirfung ift ber

ba« ganje Sieb in eine f)ö^re Sage rüdenbe Uebecgang

nacb C-dur, woburä) bie fanft-rubige ÜWelobie einen

greQ-webmütbigen Wu«brud erbält, im Beginn ber brit-

ten ©ttopbc. 3n febr tbarafteriftifeber Seife entfpriebt

aua) ber eigentbümlio) flodenbe Rbbtbmu« biefe« Siebe«

ben Borftellungen. Welcbe ba« ©fbiebt ermedt. befonber«

in ben Berfen:

tlnb pe audf ftanbtn ba fo frier,

«U woaten fit moj» »eg oon mir.

SBtr gelangen jur legten Station: bem Sieb Dom

.fieiermann', .ber bintet'm Dorfe ftebt unb mit ftartttt

ginfltrn brebt, loa* er rann; barfuß auf bem öife

»an« et bin unb ber unb fein «einet Seilet wirb

tym immet leer ; feinet mag t$n $öten, leinet fter>t

ibn an unb bie $unbe tnurten um ben alten Wann*.

Bit tyaben biefe ftompofition immer ju jenen be«

wunberung«würbigften Brobuftionen gejJ&lt, oon benen

man faum ju glauben oermag, ba* fle Hon einem Wen-

feben betrübren foDen. Da aber biefe« Bemunbetung«.

mfitbfge ganj in bet innettn fBefenl)eit betfetben gele-

gen ift, fo eermag man e« audj nur burdj 3ntuition

ju erfaffen unb ju erfennen.

Da« ganje Sieb bewegt fid) übet einem Ctgel»

punft bet ba* 6<bnatttn bet fieler eetfrnnlicbenben,

61 Satte lang ununterbrochen fortflingenben leeren

Cuinte: *. 6ie tritt juetft (pp, ba« Sempo ift Andan-

tino) ganj allein unb mit einem im ferneren Serlaufe

nitbt wiebetfebrenben Borfdjlag auf. 3m britten Saft

ergebt fieb jene feltfame meloblfdje B$rafe, bie mit bem

Dreiflang ber Dominante enbenb, beffen Harmonie fid)

mit jenec be« Baifunbamente« mifdjt, un« ba« ganje

fiieb binbureb nlcbt toieber berläfit unb un« foglei<6

ba« 9ilb be« oom Dichter gefcbilberten , bin unb $et

toanfenben fieiermann« mufifalifd) »eiä)net. Diefe $btafe,

fpäterb^in immer nur jaieitaftig, ift bier burd) ffBieber-

bolung be« jneiten Satte« ju brei Saften au«gebe^nt

unb oon einer jtoeiten, analog gebilbeten unb wie jene

ben ganjen «erlauf be« »ilbe« begleitenben ?B$tafe

gefolgt, beren retSnberte Ser^öltniffe im SBergleio) jur

borljcrgt^enben i btt Sprung in bie Quinte, ftatt In

bie" lerj am Vnfang, ba« §erabfinfen bet Dominant*

barmonie in bie Sonira ftatt be« früheren TÄuffteigen«

ber lonifa in bie Dominante, bie Betonung be« erften

ftatt be* jroeiten Safttbeil«. bemetfen«ioertb finb.* Der

®efang beginnt feine, jener fbrafe naifigtbilbete, ein-

förmige flttcilotion, ganj allein oon bem ftebenben

Orgelbafj begleitet. Der jtoeitaftigen Äecitation be« el-

ften Serft« folgt toieber jene (jeftt jtteitaftige) f^rafe,

unb biefe« Serbältni* be« jroeitaftigen Sed;fe(« gmifdien

®tfang«recitation unb HitorneU mieberbolt pa) ba«

ganje Sieb bjnburd; unb trägt niebt menig baju bei,

ben fifcarafter ber fd)auer(id)en einförmigfeit, ben

e« an fjd) trägt, ju erböten. Die Steeitation be«

jWeiten SBerfe« ift mit jener be« erften BöHig gfeia)«

lautenb, .bie be« britten öeränbert bie Serl|äftnirfe

btr erfteren in äbnliöjer ©eife, tote wir bie« oorbfn

bei ben beiben 3n|Uumentalpbrafen bemerften, bie Be-

wegung nimmt in allen ibren cbarafteriflifdjen ÜRomen-

ten eine entgegengefefeit 9iicr)tung; gleio)Iautenb ift bie

Rtcitation be« oierten SBtrff* unb n(« Wadjfptel beiber

ttftbtint natürlio) bie {Weite jenet botfcei tealifttten
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fbrafen. ©et le>te »Ber« wirb wleberfalt unb gwat

mit einer fitafe , bie mit bet lonifa beginnenb gut

Dominante auffkigenb unb gu jener »lebet gurüdfel»-

tenb, ftd) genau butd) bie 3ntetoaDe bet 6tala bewegt,

in Mefet bumpfen Ginfötmigteit ben 4$arafter oetgmei-

fettet fltefignation mit bftdjfter poetifd)er 8Babrb,tit gum

Vu«brurf brtngenb, ben nod) gu erbten bal SRadjfpiel

nitt ftatt wie ftü^et gur £erg unb ßuint bift gut OftoD

auffteigt, babei ba« fd)arfe SntetbaH bet übermaßigen

Cetunbe (benn f unb giß Hingen in bet *&taft bot)

beritytenb.

Unb fomtt 6ef<blie^en »it bitfe «nalbfe einer bet

außetoibtntlidjften 6d)öpfungen, meltbe bie mufltolifdje

Sitetatut aufguweifen &at. Unfetet Seit mit i&ten gro-

ßen gefd)id)t(td)en Bewegungen ift übetaD ba« Settiefen

tn bat aQgu 3nbiDibueQe, €ubjettibe wenig angemeffen.

3nbeffen flnb aud) biefe Siebet Don gewöhnlichen Steife-,

6d)metgen«* unb Siebt«liebetn got febt ju unterfebei-

ben, tnbem jte mefentlid) allein, nut burd) befonbeten

Vnlaß ^etnotgetufen , ben gang aOgemeintn tiefen Sie»

be«fd)merg gum Kulbrud bringen, wela)er jebe« 3nbi-

bibuum Don Seit gu Seit um fo befttgec btfcbleieben

muß, je mehr efl fieb gut SBelt nut burd) bie Organe

bet ttmpftnbung unb bet $&antafte in ein Serbältntf

gu fe|en betmag. ©leitbmobi barf niefit bet^ebtt wer-

ben, baß ba« Äaturgefübl, ja bie gange gmpfinbung«-

weife, auf weld)er bie 9Wet)fgab,I biefer Siebet entfprun-

gen ifl, auf einer bt* gur Äranfbaftigfeit gefteigerten

nerööfen fRelgbarfeit beruht , baher wit aud) au« ge-

wiffen, DieHettbt nid)t gu beraebtenben biätetifd)en Surf-

flehten ratzen motten, fleh bem (obgleid) ber mobernen

«mpfinbung«meife fo febr gufagenben) ©enuffe bitfet

unb oder in betwanbtem Äieife (iegenben $robuftionen

md)t aQgu febr bingugeben. Steine 6d)önheit ift ba«

3bea(, bem alle Äunft, fo (ange Re nod) in urfräftfger

Oefunb^eit blübt , guftrebt: nad) bei 3bea(ifirung beS

Sciblidjen, TOoterieHrn, 0tofflid)en ringt fie, niebt na*

beffen SSerflärung. «Seien wir alfo bor «dem eingeben!,

immer au« jenen böDig reinen, gefunbfräftigen Quellen

gu fdjöpfen, um unfer Oefübl, unfere $b,antafte gtfunb

unb fräftig gu erhalten , fie ntebt über ba« guträgltd)e,

gugleid) rein unb ed)t Fünftlerifebe 9)?aß binauB gu ber-

gätteln. gu bermeid)lia)en unb ju fubtiliftren.

fevibmer Wjftttfrföau.

Tie $erbft< unb SBinterfoifon. — SRofentbal'« „SJeborah'

im neuen Adelphi-ibeater.— Boron'» .SRanfteb* in Drury-

Lane. — ,$err uirt grau Wait^eto» ju fcaufeV— foüjglotte

«erMe. — „Un Anglais timide«. — Sudeten. — $r.

fttajftr al« Belbemonto, — Äeräe Cbafefpe a re'fdjen

6futfe. — 3ur Chotefpeare-fteiet. — *omite-Un»efea.

W.Th. — ®ie laufenbe 2f)eaterfaifon würbe am 1

.

Cftober b. 3. mit guten Serfprecbungen eröffnet. 6oweit

wir un« perfönlitb überzeugen (onnten, finb fie bon ben

Unternehmern aud) gehalten worben. Vm fübnften unb

glüdlidjften war ohne Sweifel $r. SBebfter, SJiteftor

be« neuen Adelphi-Jheatcr«, baburd). baß er ein beut«

fdje« S>rama, o f en t b a ('S .©eborab,' unter bem

ZHtl „Leah" in amertfanifd)cr Bearbeitung auf bie

Sübne braute. $ie ftübnbett beftanb in bem Sttfud),

ein fo flarfe« Senbengftüct überhaupt in Sonbon in

€cene gu fej>en. <S« foQ un« jejft niebt mebr Wunbern,

in wenigen 3abjren Seffing« .»atb^an* über bie

Süfjne geb^en gu feben , gumal er in Äonftantinopel

unter ben lürren fo biete Sewunberer gefunben, ba|

ber Umftanb b^ier Vufmertfamfeit erregt bat. Olüdlid)

war $r. SSebfter, eine ametifanifdje 6d)aufpielerin gu

finben, »eltbe ber ^auptrotte fo mätbtig war, ba| fit

baburd) fogleid) gum 6d)werpunft beS «rüde« wutbe.

3)fi^ »ateman ectetebt in ber fyat einen Orab bon

ttagifdjer Äraft, wie wtr im Saufe ber (e|ten geb>

3ab,re an (einer eng(ifd)en Sdjaufpielerin beobachtet

baben. 3n golge beffen i|t „Leah* ba« €tüd ber 6ai-

fon geworben, bat bereit« bie bunbertfie ttuffü^rung

überfebritten unb wirb roobtftbeiniid) ba» fdjöne Ibeater

am Ctranb nod) an bieten «benben Wie feitlyec füßen.

$ie Sateman ift Vmerifanerin unb Seab. ifl ibre

erfte ÄoDe in Suropa. 6ie ifl bon mäßig febönem, gro-

ßem ©ud)fe, bat regelmäßige
, große <Seftd)t«güge unb

blonbe« $aar. S^re Stimme ift Har, aber niebt bon

ftarrem Körper. 6ie wirft ba^er meb^r burd) Wobula-

tion in ber Stola al« burd» €b.arafter unb ®ed)fel ber

SRaße. S)abei fteuert fie mit 6id)erb,eit an flippen , wie

bem gräßltd)en g(ud)e . borübet , unb in ber Serföb-

nung«- unb 2obe«fcene rübrt fie burd) füße SPtilbe unb

bie Hoffnung auf ba« gelobte Sanb Wie« gu Ib^ränen.

3n Drury-Laue regt ^r. $b,elp» bie ©emüttier

burd) eint «uffübrung bon Sbron« .TOanfreb' auf

»bron Ijat biefe« 6tüd ein .bramatifdje« «ebid)f

genannt. St fdjrieb an feinen Serleger, al« et e« boQ-

enbet b,atte , unb befdjrteb e« .al« ein wilbe«, meta-
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Phbfifa)e! unb ffmtfnrfTI#ef »atbfcerf*. .Beinahe ade

Berfonen*, ffi^tt tt fotf, t pto Seifter btt Srbe, btt

Saft ober bei ©offerl. Sie Seene rft tn b«i tlpen;

bct $elb fft eine Brt Don Sauberer, welker ton einer

«tt »tn Rene gequ&lt »Itb, beren Urfacbe b.a(6 nun-

Hört gelaffen Wir», fi gebt umher unb ruft biefe «ei-

fter, fie Reifen aber nid)f. Stielt geht er in Berfon

naa) bem Sobnftl bei üblen ^ringt^f üb ruft einen

Seift, ber ihm eine unangenehme Vntttort gibt. Snb-

IIa) (Intet «an ihn fterbenb in bem Stubltjimmtr feine!

Sturme!'. 8&ron fe|t biefer geringfäj&lenben Dar«

fedung feinel eigenen ttacbweifel, bie »ir übrigen! für

richtiger (alten, all aD' bie Salbabtrel, bie 3effrch.

SM Ifen, u. a. barübet aulgegoffen (oben, bie Ber-

fid)erung blnju. bat er el gang unmbg(id) für bie

Bühne gemaa)t habe. („I htve tt least reodered it

qaite impoBiible for the tage«.) 3n Derftblebe-

nen »tiefen »feberhott er, bafr man niebt boron ben-

fen fönne, biefcl Stüel aufzuführen, ba er el unter

bem (finbruef einel groten lbfd)eul oot ber Bühne,

namentlich, bei in Drury-Lane gefebtlcben t)abe. SBe!

bitfei b,ot inbelfen .Btanfreb* nid)t Dor ber Bühne

gerettet. Denn oot beinahe einem 9Renfd)enaltcr warbt

er bereit! aufgeführt, unb j»ar mit SRufi! ton ett

tentö »ilhop, unb je|t bat fla) »lebet $r. Sbelpl

brtt Blonate lang mit ber Bode bei Btanfreb abge-

quält unb biefelbe Wuftf Bilhop'l »lebet boju fpie-

(en laden. Der Baute bei Vutorl »ar genügenb bat

grobe $aul Bocben lang ju füllen, mir finb jebod) feft

flberieugt, ba| bie Wtbrjahl bet Befuebet tnttdufa)t

»eggegangen ift. Sit felbft wohnten bet «ufführung

in Sefedfebaft eine! franjdftfc^en ffreunbel, bet üiel

Süt)nenlenntni| beftlt, bei, unb nut mit gröltet

Küijt otrmofbten »ir , unferm gebulbigen unb me-

tbobifrbcn teutonifeben Semperamtnte gemSt, unfiten

fjteunb. ber Borftedung bil jum tnbe jujufehen. Die

Borftedung bet $öde felbft »ar eine grotelte Scene;

ber Slntergrunb febmeefte darf naa) ben franjoftfdjen Seid)-

nungen ju Dante. Bad) bem Dlebter ft|t Vrimanel auf

einer fuget Don ?jtuer. (Kr fa| aua) auf bet Bühne auf

einet balbfugeligen , gelbgefärbten frböbung, oon ber

Inbeffen unfer fronjöfifd)er fcrcunb meinte, el muffe »obl

ein Stb»efelflumpen fein. Die Injiebunglftoft, »tlo)e ba!

Stfid befab. lag. au|er bem Kamen bei Dichtet!, »obl

nut I» fein« fetnifdjen Bulftattung: Wpen»iefen unb

Kütten, Gebneeberge unb Sfonbfd)etn, Stötten unb

Baffetfad« u. bgl. Dal Spiel bet Darjtedet »ar, »a!

•4 Mit fnnntt t4tt» rdtHrtnlat trmühffibr 0^*f|itRiitfiMi

Diefel Stüdf bereitet «Inen fomit red)t bor auf ben Se-

nui einer Boffe, unb biefer tourbe benn aua) ber Sei«

fad ju 2b« d. k«t &«m .Wanfreb* ganjtld) mangelte.

Bit »ütbtn biefe foffe inbeffen nid)t ertoöhnen, »äte

de nicht neu unb Sulet» origined. 3br tflel ift: .Wein

«er) ift im foa)lanb' unb ihr 3nbolt bie 8erlegenb,et-

ten j»eier ßonbonet Ötabtflnbet, bie jla) (n «oä)(2nber-

2raa)t naa) 6a)ott(anb begeben hatten.

3m Xooember ft^tte Cbotlel Watthetol auf!

Htymtrket gutüdP, naebbem er )»ei Sa^re lang nut

in einet eigen! öon ibm eingeticiteten febenbunferhal-

tung mit bem Xitel ,ferr unb %taa ttatthe»! ju

«flufe* aufgetreten »ar. Die Untet^altung »at einem

früheren Unternehmen feine! Baterl naa)gebilbet. Suerft

fa)Io| fte eine humoriftifa)e Sebenlbefa)teibung ein, ju

»elä)er ein »ea)felnbet «intetgrunb bie 6tenen matte.

Dlefer Befa)reibung »aten ty&taHttt eingeflößten, ba-

runter oielc all grobe ftrfotge bet bramatlfa^en Äunft

gelten mfiffen. ©o ber iUKenifä)e Btebiget, ber neapo-

(itanlfä)e Sotlefet unb ber beutfa)e BofaunenB!5fer.

Cpiter Derlor fla) inbeffen Blatt} eul in ba! Beid)

ber übertriebenften Burlelfe unb Derlor babura) tafd) bie

fa)on Don Bnfang an niä)t befonber! gto|e Bunft bei

Bublifuml. Cr gtng barauf tm otrgdürgenen ^re naa)

Sranfttia) unb )og au! feinen polyglotten Salenten

babutä) Bu|en, baf et ein alte! fiiebllnglftüaT feinet

9Jfnfe: .ÄfibJ wie eine Burfe' (englifd)el Bpr(ä)»ort

für unoerfä)8mt) in franjb(lfä)er Sprache auf bem Thta-

tre de« Vari*t*Ji in Bari! aufführte. .Uli «Dglaia

timide« »ar bet Sitel bei Btötftl; el »utbe über

Dierjig Vtol mit trfolg gegeben. Bad) ber Büoüebr bei

Butorl auf ba! Haym&rket »urbe biefel BtüeT bann

all Werfwütbigftit gegeben, um Beugierige anjulotfen.

III tombbie bat bie Boff« wenig »erth- Btit B?at<

the»! all furd)tfamcm SnglSnbet tfluft bie Bad)e in-

beffen glatt ab unb amüfitt bal Bartette unenbltd).

fieibet fah fla) «t. Budlftone Derantalt aud) ber

Burlelfe »icber Baum auf feinem tbeater )u geben

unb $tn. (Eh- BZatthe»! all fyot in .Bjttaoa».

ganja* «Dal golbene BTlef*, (einet Cntftedung ber

Sefd)id)te Don ber .Btebea'), bal Barterre amüftren ju

(äffen. — Die Burlelfe buta)bringt felbft bie fbeoter-

jettel unb fr. Buefftone überbietet borin fogat ben

Berfertiger ber ,B?ebea\ «rn. % land)e. Doa) fa)eint

bal burlelfe Clement abgebaut ju fein, »ie fid) ber

Bergmann aulbnleft. Bad) mehreren Qed)feln ging ba-

het ber Bigentbümet bei Hajmarket-theaterl »ieber

|u ber für fein «Ott! an heften pafftnbea Jbmifclc

Digitized by Google



über. 3elt »Ith roteber aOabenblltb übet bie Stamm*

Reiten be« ,2orb Sunbrearb' gelac&t.

3m Lyceum t)at fia) $r. geltet feftgefebt. St

arbeitet fia) bort aHabenblia) bura) ein langel 6ä)au-

fpiel, ba« unter bem Tttei „Bei Demonio" eine wenig-

PenS fa)on ein 1)a.\btt Sufcenb 8D?aI. befonberl in granf-

reia) bramatiflrte ©efa)ia)te wieber aufwärmt. Siefer

UmfJanb jeigt, bab ber ©egenftanb leia)t unb bantbar

tft- S« geft^ie^t genug auf ben Brettern unb fe^it

befonber« nia)t an SWorb unb Tobtfdjlag. Vimarb'«

SRobetlen finb jat>m im Bergleia)e.

Bon 6t>afefrieare« Tragöbien ober «omöbten

ift tytt in 3a§r unb lag (eine über bie Bretter ge«

gangen. Die flaffifajen gelben unb $elbinnen froren fia)

röobl für bie 3eit ber breüjunbertjäfcrigen ©eburt«tag-

feier be* Siebter« auf, roclrbe im Saufe bei ©ommer«

in allen Sanben fiattfinben foU. 3n fionbon t)atte fia)

ebenfalls wie anberwärt« ein Äomite gcbilbet. Wiefel

beftanb au« einer feltfamen 9Kifa)ung Don Seuten, bie

eber befanut ju »erben münfa)ten. al« befannt waren.

Sa« ©ifcblatt .*una)' seia)net fie all *Dgmäen, bie

itjre Käme» an ba« gigantifcbe Bilb ©bat efpeare'«

anftt)reiben unb anfragen. Ser erfte ©cbritt biefer Seute

mar, bab fie 9Ränncr wie ben beworbenen Jbaderag

auS irjrer SÄttte au«fa)loffen. Sann beriefen fie, roelebe

*rt Don Senfmal bem Diester ju feien fei. C&e fie

jebocb barüber ju einer Sntfa)eibung gefommen waren,

fd)lug jtmanb bor, man tonne einfltsciten bie Station

um bretbigtoufenb $funb erfua)en. Sa anbere ftu-

gen, woju, antworteten wieber anbere: für ein Sent-

mal, unb wenn metjr eingebe, für ein Tbeater, unb

wenn no<b mebr eingebe, für eine bramatifa)e flerjran-

Palt, bi« man jule|t glauben mu&te, biefe Seute bilbe-

beten M) ein, tt »erbe fobiel ©elb eingeben, bat man

nio)t wiffen werbe, wo« bamit anzufangen fei. Sa man

nun jutrft bie bramatifebe £et)tonfialt unb bat Tbeater

bon bem ber Kation Dorjulegenben Bubget au«fa)lob,

jogen fia) $r. Jörn Taolor unb fein Sutjatig Don bem

Äamite jurüef unb »ublijirten eine *rt Don «rotefta-

tion. Da man aueb ferner au«fcb(iefcenb oerfubr, würbe

bat Äomitä jur Älique unb ift im «ugenblid! in einer

ganj unwürbigen Sage. 3ebenfaB« bal e« bem 3uftanbe-

fommen eine* größeren nationalen Sentmal« Diel #in-

btrniffi in ben SBeg gelegt unb bie Vnftrengungen ber Äo-

mite « in ben englifeben ©tobten totale SRonumente unb

geitcliajleiteti ju ©tanbe au bringen unb eine »ieberbolung

be» nationalen Stnfmal«, ba« ja bereit« in ber alten

ju Derbinbtm, bebeutenb «nterftübt.

Sie $ätfte ber ©atfen. — $«fonalberänbenmgen. — $r. 6.

$atli|. -

Fr. — Sin Rücfblid auf bie TbitigfeU unfern

Sübne in ber erften gälfte biefe« Sinter« Deranlalt

un« junät&ft, bie eingetretenen Beränberungen im bar*

ftettenben Berfonal in« «uge ju faffen. »tt fommen

babei auf einen bereit« frütjer in b. 91. erwähnten Um«

ftanb jurüd, nämlicb auf ben fo bäufigert SBecbfet ber

TOitglteber, ber felbftoerftänblicb auf bie fünftletifd)e

Sntwidlung be« 3nftitute« unDortk>ei(baft einWirten mu^,

unb ber fi<b in biefem Umfang, in ben bebeutenbften

gäa)ern. faft anjabrlia) wleberfebrenb, bei einer anbeten

mit aulreia)enber 6ubDention Derfe^enen Sübne wobj

fcbwerlia) naebweifen (äffen bürfte. — gür bie burrb

ben gleidjjeitigen Vbgang ber beiben erften Sängerin«

nen (ber §r. 8t oll-SWa^er b öfer im ga<b ber bra*

matifa)en, fo wie be« gr(. ^dnifdj in bem ber jugenb«

lieben 9efang«partien) in ibren ©runbfeften erfebütterte

Cper mürben bie Samen &rt. 85am unb grl. glic|

engagirt ^r. SB albmann, tyrifjber Jenor, beffen Blei-

ben jweifelbaft War, ift ber Bübne erbalten. gür Hei-

nere Tenorpartien ift ein ^r. 2ewin«fD eingetreten.

— dum ferfonal be« €<baufplel* übergebenb melben

wir mit grober greube ba« ftngagement be« grl.

»t & UV, e« ift bem DielDerfprecbenbe« Talent ber jun-

gen Same bei Beranlaffung ibte« b^Pgen «aftfpiel«,

tn b. Bl. bereit« bie boQe Vnerfennung au«gefpto<btn

worben unb wir finb ber Berwaltung für bie« flngage-

ment ju grobem Sante Derpflicbtet , ba burd) baffelbe

gerabe bie fo füblbare £üde (ba« ga<b ber jugenblicben,

namenllicb jugenbliaMragif<ben Siebbaberinnen) im Sa-

men-iJerfonal au«gefüDt wirb. Sie BetiebtbeU, beren

ftaj grl. Södel feit ber rurjen Seit ibte« ^ierfein«

erfreut, ber wefentlidje Äu|en, ben it)t Talent für ba«

ftepertoir febafft, geugen für bie Swedmifigfeit biefe«

Äontraftabfcbluffe«. — Sin SKotiD für ba« Sngagement

be« grl. Sbtenbaum aufjufinben, müffen wir benen

überlaffen, bie in bie ©tbtimniffe ber itouliffenwelt ein-

gewebt finb, für un« Dor ber Bübne febeint Weber

ein Sebürfnib Dorjuliegen, no<& finb Talent unb Wittel

ber Same geeignet, ein Sngagement unb noa) baju

ein«, ba« fia) mit Ooetbe« ©reta)en einfügt, an

unferer Bübne ju red)tfettigen. Vua) gr. Setbge ift

in ba« SJerfonal aufgenommen worben. gür ben abge-

gangenen jugenblicben fiitbbaber $in. f atonatj iß eine

jiemlia) ebenfo unbtbeutenbe *erfönUa)teit , ein fr o.
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|>ojar engagitt, helfen gÄ&tgfeiten nodjj }u fcl)t in bet

ftntmidTung begriffen flnb , alt bat ibm gröjere tuf-

gaben übertragen werben bfirften.

2in ereigne bon bobu Sirbtigleit »ar bie lieber-

nabme ber oberen fieitung unferei $oftfceatert burtb

$rn. oon Sutli} mit bem Beginne ber ©aifon. Die

Serbienfte, bie $r. e. $utli| alt Dia)ter fta) um

bat Repertoir ber beutftben Sü&ne erworben t)at
, flnb

aOfeitig anerlannt unb et bat ber Same bereiten

einen fo moblberecbtigt ebrenbollen Älang, ba§ wir bjer

auf bie Stbeutung betfelben naa) biefer Stiftung ni-bt

roeiter jurüdjufomnun btaueben. Sie Wichtig ber Ctinflufr

einet fo ttia) begabten Mannet auf bat 3nftitut unb

feine ffntwidlung werben mufj, ergibt fid) ben felbft,

»orauigefe|t , bai nirbt bie bei ^ofbäb^nen fo häufig

borfommenben Hemmungen,— alt ba unter anbern flnb:

bie auf altei $erforamen pod)enben (Sinridjtungtn , bie

Borrecbte, bie ber *Winberbefäl>igte fitt) ju erfd)(eid)en

wufte, bie Snforberungen einet einfeitigen Qefcbmadt,

bem aut gewiffen Rüdfiebten Rechnung getragen werben

mui ic. it. — fieb ben inbieibueHen Rnfcbauungen

bet Sübnenlentert entgegenfteQen unb aDmäbHcb beffen

ftifer tabm ju legen brofcen. Sit fönntn inbeffen ben

eintritt bet $rn." b. S u 1 1 i I immerhin auf't freubigfte

begrüben. 3n wie weit bie oben bejeirbneten Sngage-

mentt Don ben Seflimmungen bet neuen 3ntenbanten

bereitt abhängig waren, bermögen wir ni<bt ju entfiel*

ben, wobj aber gibt bie Ueberfia)t ber gegebenen Sor«

•Mungen bon Anfang ßttober btt Ctnbe Dejeraber ö. 3.

einen Ratbweii über bie tierfolgte Stiftung.

2>te (Eröffnung am 1. Cltober braebte £ef fingt

, Ration *, eine würbige, in jeber Stjiebung ju bißt-

genbe Sabl, bie noaj für unt bat befonbere 3nteteffe

hatte, unfern mit Reebt boäjgefajäjten €&aralterfpleler

Keller in ber Rolle bet Rat&an jura erften SRale

erfreuten gu feb,en. Die «ufgabe erforbert befannt-

lieb einen tuebtigen R&etoriter. $r. Keller, bon

feinen Suberen Mitteln auf't günftigfte unterftüfct, lieft

im Sortrage nidjtl )U Wünfcben übrig ; ber eble, in fid)

abgefrbbffene fcbaraftet, mit geiftiger Uebetlegen$eit in

einfatb pruntlofer Seife auftretenb, tarn in feiner Dollen,

bat «emütb ergreifenben Su<bt gut Geltung. Räcbflbem

gebenfen wir mit tjoQcr Cnerfennung ber fünftlerifcben Sei*

ftung ber fr. D 1 1 o • SR a r t i n e d alt 6ittab. Sin reijenbel

Bilb anmut&lboller 3ungfräulla)feit entfaltete grl. Rödel

alt Redja. $r. ©etbge gab ben jungen Jempelberrn

mit Berftanbnift unb richtigem «uibrud, $t. gelt-

«btt ben 6ultan geuögenb. — SRlt anetfennenlwettbtt

Serüifidjtlgung bon ©ehille t"l Äebuttttag würbe am

am 10. Robembet .SRaria 6tuart\ neu einftubttt,

gegeben; bie fcaupttoaen waren in ben fcanben bon

gt. Ctto-Wartined (SRaria), gr. 8 etbge («Ufa-

betb), $rn.8etbge (Worrimer), $w. geltfcber (9elce-

fter) k. «ulerbem flnb bon ben 6 ä)illet fcben Serleu

noch eine Äuffübrung bet ,IeQ' unb eine bon ,Sal-

tenfteini Saget' gu bergeignen, «oet&e erfebetnt nur

mit einem gragment bet .gauft' (4., 5., 6. Rft) —
um grl. «hrenbaum bebütirenb einjufü^ren — unb

bem «einen fiuftffiiel ,®ie «ef<bwifter\ bat bureb bie

feelenbolle $arfteüung ber SRarianne bureb grl. Rottet

befonberet 3ntereffe erhielt. 8on ©^alefbeare enblid)

erhielten wir nur ben biet oft gefe^enen .Sommer-

naa)tt(raum
( unb .Siel ßärm um Riebt! '.

Sir geben noeb in gebringter Kürje , um ben

Raum nlibt ju überftbreiten , eine Ueberftibt ber aufge-

führten Robitüten. Sor OTem $ a l mi geiftreiebe, wenn

aueb in ber gabel an ber örenje bet erlaubten unb

SRöglicben ftet>cnbe JNebtung .Siibfeuer'; bie Rode bet

Orafen Renä gab gel. Rödel, bie drafln SRutter gr.

Otto-SRartinet, ben «Rarcel *r. Set&g«". geruet

«er ftädert Drama .Der Silberer', bat fi<b jeboaj

feinen burdjgreifenben (Erfolg erringen tonnte, fo ferjr

et ffö) bie Regie auä) modjte angelegen fein (äffen,

bureb entf&reebenbe Sinridjtung bie bem Didjter man-

gelnbe (Stnflctjt in Serreff ber Sübnen-Vnforbemngen

autjugleiäjen. ©efbielt würbe mit bielcm gleit bon 0rn.

Keller, grl. Rödel, ^rn. Otto, $r. geltfeber ic.

Roeb baben wir ju erwähnen bie aut bem gran-

)öflfa)en übertragene tbränenreiebt Sm^finbelei .Die

(Sine weint, bie Vnbre laebt* unb ben .Oolbbauer*

bon fy. Sirn)«ff eiffer. Sauernfelb't terniget

eebaufpiel .Sin beutfa)er Krieger* gab eine baffenbe

SorPeDung für ben 18. ßftober. «ueb biefet Ditbteri

fiuftfpiel .Die Setenntniffe* bebaubtet flcb neben man-

cbem Reueren. Hufter bem breiartigen fiuftfpiel .Die

Serfebwörer' bon $. $erfd) haben wir an öuftfplel-

Robit&ten nur einattige unbebeutenbe Slüetten ju ber«

jeiebnen, wie .Die Siebetbibloraaten ' bon ^enrion,

.Der Dritte" bon Senebi s ,
.lelegrabbifaje Depeftben'

bon $ olpe in. Dat an bier «benben ftattgebabte «uf.

treten ber gr. bon Särnborf maebte unt mit biefer

renommirten Künftlerin belannt unb jwar in ben ©lüden:

.(Sin ®lat Saffet', .Donna Diana', .gtautntampf ',

.Der befte 2on', .Senn grauen weinen* unb .Die

ttifetfüdjtigen*.

Die Cper begnügte flcb bamit, aufter bem feft»
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ftefcnben Rejiertolr noo) jwd altere Berte neu ju flu-

bfren: .Die ea>djerfamiHe* gab grl. gliel in btr

«mmeline eine tyrem Soffitte cntfpte^enbc fufgabe; in

Donijettfl .Beltfar' bereinigten fia) bic bewäbtten

Jtröfte ber $$. «rnolb, «nbr*, Starre, fotoie

We btr Domen Barn, gltel. — 5ritt)atfd)ef, bet

gefeierte Veteran, erfreute unl bura) ein jwetmaligel

auftreten o(l Wofanietto nnb tannbdufer.

Sien er I^tttctberi^t.

jSurgttjfotrr.

18—34. gebraar: ,Dte ©aife atft fiomoob* (Stoa)e|ter: $r.

»arnob a. «.) _ .*«! unb g«|« (2 Wal). _ .eine oor-

nebaettt«', 6a). in 6*. na«) 0. gtuillet, neu (»Wal).

.Der »aufmann otm Benebig*.

Sic baben et unl jur 8tia)tfa)nur genommen, fo

oft ein nevtf bramatifa)el Bert übet bie Fretter gebj,

tifdbt guerft an unl ju benfen unb an bal , mal

»ix unter UmfWnben bon einem Suftfoiel, einem 6d)au«

ober trauerfoiel oerlangen möa)ten, fonbern Borerft

barnaa) ju fragen , wo« bal neue «robuft fetbft fein

mit, wofür el fia) gibt, auf wela)e «efultate el bamit

cibgeferjen war unb ob Bor tOem Sälen t in bent ©e-

botenen fleat, Salent in drfinbung unb 3Raa)e. in

gorm nnb 3 n r) a 1 1. Ob et fobann in bramaturglfd)-

öfte)etif<c>c Kategorien etwa! beffer ober f<blea)ter bin*

einbogt, ob el fenbenjen irgenb mda)er «rt tierfolgt,

ob el bem «tfajmatfe bei (inten ober bei regten

Äbdnuferl , ber Spreegeftlbe ober bei Donautbalel

rne^r ober minber jufagt, — .bal finb für un* gragen

jmeiten. brirten Rangel. Bal ber Vutor will, ift

mojgebenb, wal er fann. entfa)eibenb.

Bir f)ü6tn el in Dftaoe geuilletl neuem

etüdt mit einem bfb<6ologifa)en Silbe ju t&un, bri

weitem bie ria)tige Stimmung eine $aubtfad)e bilbet.

gl ift, wenn auch menfd)Iiä) waljr, bod) nid)t Bon all ge-

rne in menfa)lia)em Sntereffe, bafcer aua) nia)t allgemein

Berftänblia) , trenn man nla)t Bon Borneljerein in bie

Tf^Haje Stimmung berfebt Wirb. «I bat eine totale

(«arifer) gfirbung in fdnen Säuberungen . unb ein

ejtluftbel Jerroin, bal ber bornebmen Sefellfdbaft, bem

feine «erfonen entflammen. SWan braud)te nur ben 2eu-

ten, bie ba mit itjeen Reineren unb größeren Seiben

ffufwanb matten . eine ernfle 39efd)äftigung , eine Vn«

jobj $flia)ten. fammt *flia)tgefübl, ju geben, unb fte

»Aren furirt, — fo fe*t entfpringen alle t^re Brigun-

gen, 2elbenfd)aften, 2leb|abetelen
,

geljlgriffe, ja feTBft

bie Ueberttelbungen i|ret belferen öeffible Tcfblgcn

9Kü§iggang. Ueberbiel wurjelt ber ftljHtant bet biet

gefa)llberten .borndjmen «fbe' eben aua) jum K>ell in

ben allgemeinen foeialen Sett)5ttntffen.

3tt>ifa)«n ©ontran fJe Bärbel t»nb feiner grau

ftamtDa ift bor fea)jeb,n 3abren eine Jtonbeh'ten'jtfettafb

gefa)lpffen Worten, bie eben fo tooljt gut atl fd)ledjtl

avIfaDen fonnte, etjer noa) gut, well beibe Steile nid)t

gew5$n(ia)e taturen finb; bie aber bod) ftt)leä)t aulge-

fallen ift, »eil bie Steigungen ber belben ©otttn merl-

Ii«) auleinanbergefcen, bie feinen auf fiteren lebenl«

genu^ gerietet, bie t^rtn auf fontemblatiöt S^toärmerei.

Dura) gegenfdtfgel Sntgegenfommen b&tte bal beiberfeitl

aulgeglia)en, Ritten beibe Bon Vbmegen unb Qebtrtrei*

bungen jurüdfgebolten »erben Tonnen ©erabe bal aber

baben beibe berfilumt, unb eben fo ttenlg boben He fia)

auf «rfitlung ibret fonftlgen *flla)ten befonnen (j. 8.

ber Joa)ter gegenüber), bie golge ftben wtr bor unl

In bem Silbe, bal ber Diä)ter entrollt: fie — ab«

gefa)recft burd) feine tbeill fd)einbare , ttjeil* ftlrHiö)e

®lefa)giltfgteit, Überbiel angeedelt oon bem fraffen Wo-

terialilmul ber Pe umgebenben oornebmen Belt, —
finft immer tiefer in gegenftanblofe triumerei nnb

felbftgefänige Cbferfdigfeit; er, feinerfeitl Bon eben

jenem TOaterialilmul fortgegogen, bura) fein (tatfei

^ftidbtgefüt)!, aber aua) bura) feine frobe bdtere 6tunbe

im b&ullia)en Jhreife feftgebalten, roenbet fia) innerlid)

ab Bon tbr, gibt fie berloren all eine unheilbare ea)roir.

mertn, bie fa)»armen unb feufjen unb unglüeflla) fein

roill, unb genlebt fein 2eben in flaa)en äerfheunngen

all falber SunggefeUe.

Diefe Cborafter« unb 6timmungt'9egenf&)e benebelt,

wie man fiee>t . unb wte bei geuillet faft immer, auf

einem pfbd)ologlfa)en «ntwtÄlunglbrojel
,

wela)er mebt

noBeatftifa)e all bramatifa)e 8lemente entbätt. Den gaB

bramatlfa) betrad)tet. mub man fiä) wunbern, bot

erft naa) feo)jebn]äbrlgem Sufammenleben jener Jtonflift

jum Vulbrua) fommt, wäbcenb man ibn in einer $o*

BtQe clanmäbig, fhtfenweife bfitte fdnnen reifen feften.

3nbeffen, ber «utor bat Bermutblia) im «inne gebabt,

ben Ueberganglmoment im «Iter einer nod) jungen

grau, bie aber fd)on eine fünfjebnjäljrigf Iod)ter bot -

all ben gefäbrlid) fulminirenben barjuftetTen.

©ie bem aua) fri, ber Äonflift ift dnmal ba, —
bie Stimmung in ben etften falten mui Un borbetel«

ten b«lfen. bie UmftSnbe führen Ibn berbei, mit einem

Wale entbüDt fia) bet tief flaffenbe «egenfal. Der
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Seit Semahl wirb auf riiter , übrigen! nie el föeint,

in feinen Äugen jiemlia) bebeutungllofen Untteue ertappt,

bie Brau ©emat)lin wirb ihrerfeitl ö&ectaf^t inmitten bet

tugenbhaften «bmehr einex 2eibenf*oft bie fie fttiU* f$on

|u nahe an fieb hetan tomiuen lief. 6ie hat fo lange

felbfigefaUtg fieb gefehnt, Ml enblia) it)re Setjnfucht (inen

Segenftanb gefunben, — unb fit fia) h°rt am Ibgrunb

flehen fie|t. 3efrt aber gerabe fiegt tt>re beffeie Statut.

Dal unbeftimmte Sehnen, bie traumhafte Melancholie

hatte fie fehttacb unb ftb>anfenb »erben raffen . bie

mit bet beftimmten Seibenftbaft an fte b,erantretenbe

Sefahr — enblia) etnal fofitioel — gibt lr)r neue

Äraf t, b i e Äraft, getabe jene 2eibenf$aft, ober nenig-

ftenl i\)xt Äulfcbreitung ju befämpfen. Sie fpiclt mit

bem geuer, fie jeigt fta) abec auch fa^lg, el ju be-

mt bem erften ftefflbU biefer Pflichterfüllung

ernacbt in ihrer Seele auaj bal Benuftfeln ihrer übri-

gen notmalen $ftia)ten. Sie nähert fta) UebeDoO ihrer

Schwiegermutter ib)cec Softer, ihrem Satten, unb witb

— nie pfoehologlfch richtig, nie mtnf^lia) wahr! —
jefct no fie umfthren will, überall jurüdgefioben , unb

eben jefci, ba fte bötbft tugenbhaft ihren «nbeter Oer-

abfa)iebet, oon intern ÜRonne mit bemfetben übtrrafebt.

Äun pulftrt bie Situation in fieberhaften Seli-

gen, Sontran unb JtamiOa finb gleichzeitig beibe Bn-

flSger unb ÄngeHagte; et btauft auf in bem ScfftM

bei beleibigten Stoljel, in bet Weinung, nur wenig

Unrecht begangen ju haben, unb burcb bie *rt, nie fie

ftcb ihm feit 3ab>n entfrembet t)at. tief gtbemütbjgt

unb hetabgefejft ju fein, — fie hebt ftolj bal $aupt

im Benu|tfein eben erfüllter $fUd)t r unb fenft el Oer-

jneifelnb im Sefühle jahrelanger pflichtoergeffener Ein-

gabe an eitle Jräumereien. 3n ft)wnen unb in 3orn-

aulbrncben macht fia) beiberfeitl Sahn, mal beibe

jahrelang gegeneinanber auf bem 0erjen gehabt, Beibe

finb fcbulbig, — beibe aber läutern fttb im tjeftigen

Seeknfampf unb beneifen, bat eine eblere Regung

in ihnen überwiegt.

einen mcrflicben ^t^Iet oon Seite bei Vutorl

muffen nir eJ nennen, bat bei Sontran biefer läuternbe

Kampf neber hinlänglich oorbeteitet, noä) beutlich genug

burchgefuhrt nirb, unb bat bte fa)(iefliehe 9Serföt>nung

leine ooOft&nbig genügenbe ift. Diefe Berföhnung ift

»war momentan fehr t)übfcr) mottüirt butö) bie guten

Sehten, welche unfete beiben fielben bem jungen faate

auf btn ßebenlneg mitgeben; ber eigentliche (Shataftet

ihrer »Uberoereinigung ift aber entfcbUben eher ber

einer Sranlaftion, all einel mnerfic} bauerejafi ernttiittt

Bünbniffel. Bauen fte fie boeh auf gegenfeitigel Srtta-

gen ber gegenfettigen S<hnä<hen mehr all auf bal

enbliaje «rtennen bet beiberfeitigen Borjüge!

SRtt meifterhaften Sügen bat ber Dichter befon-

berl bie grau gejetebnet. m^ttnh bei «onttan aua)

noch am Schufte bal Sefflhl f
einel Untechtel Jeben-

faDl ftärfet t)etöottreten mufte, — febjen nir in ber

neibllchen $auptgeftalt bie leibhaftige „femme in-

comprise« mit ihrem normen, liebebebürftigen Ser-

ien, mit ihrem «efüt)l bei OTeinftehenl , mit ihrem

in fenrimentaler Beleuchtung fdbimmernben fleutiggang,

ben fie burd) gelegentlichen jNrehenbefuä), bura) Wie ber

chriftliehen »achficht (gegen bie £od)ter bei Sortier!),

burö) buntlel «nftreben einel unm6glio)en Sbeall aul-

iufuDen fucht, nähttnb fie bal «llewäcbfte ubttfteht —
auter ihrem Wann boeb minbeflenl ihte tochter, »u-

nächft ih« Wuttet unb Seh»itgetmutttt, tl>r 6aul u. f.
n.

— nal «nferua) hätte auf ty« untetftubenbe , fot-

betnbe, bilbenbe, (eitenbe £h&tig!eit.

Die übtigen Serfonen oetooDft&nbigen theilneifc

in inttteffantefter ffieife bal jeitgemabe , mobern arlfto-

fratifche Sarifer Sebtnlbilb, — lautet lebenbige »atuten,

bie aber im üttchtlthun geiftig oerfümmttn, unb ft$

nut buta) aQetlei »tioolitäten theill geiftrelcher , theUl

alb/rner Hrt. ihr Seben friften. »ei «rwJhnung bet

DatfteDung lommen ntt auf bie (Sinjelftguten jurfld.

Der Sefptechung bei Stüde! abet noDen nit ijier noä)

niebetholt bie Bemetfung beifügen, bah bet ftanjöfifche

Dichtet e! meifttthaft oerftanben hat. «Set fein Semätbe

eine Stimmung ausbreiten, — bie Stimmung oon

ßeuten, bie theill mit troftloftt 3ttftrtuung ,
theill mit

unberftanbenen Seufjetn umhergehen — eine Stimmung,

auf bie e! eben auch bei ber DarfteDung oorjuglneife

anfommt.

Dtefe! ferner )u befchteibenbe SKoment, bet Vul*

brui unberechenbarer Seelenfchttingungen, ber in Kie-

nen unb Bewegungen, in Süden unb Betonungen er-

gangen foQ , na! bem Sejte fehlt , nal ber tutor

errathen unb jttifchen ben Seilen lefen laffen noDte,—
biefel SKoment entfiel im SSurgtheatet faft gan| unb

gat *), fo baf) bie Äataftrophc im brüten Ufte nia)t

fo natürlich einzutreten fd)ien . nie fte bem fiefer bei

Original!, ber fieb jener Stimmung in ben jmd erften

«ften willig hingegeben, entgegentritt. Cl nar unl

burchwegl, all hätten unfere Sa)aufpielet theill ben
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tätigen $ott fni i$re Stoffen bort bornberein berfet)It,

tt>eilB alt fugten fie it)n ctngfltic^er fcft)ut)alten, all el

bei fünfttcrife^en gretbeit it)rer fielftungen juträglieb fein

tonnte.

Selb« gel.8 öltet, bie boeb für berlei fentimentate

Vufgaben entfdjieben begabt tft
,

bringt tjiet nicht bil ju

btm ferne ir)ret Äufgabe. Sie fpielt bie ÄamiDo fojt ju

befebeiben. &tmal mebt ffiätme, met)t Cjaltation tjättc

ihr nicht gef4)obet, bie iangoerbaltenen Seufjer !onnten

immerhin etwa« lauter jum $immel bringen, bal na«

menlofe Seinen unb romanhafte Sebmärmen mit mebt,

menn auch tonoentioneHem $atbol getränlt werben.

Siel )u trotten mar &r(. So (t er im Änfange bei jmeiten

«ftel. 2>ie Sdjmörmerin mu| ^ier, ben 6alonbefua)ern

gegenüber, fofort auch bie [äa)e[nbe Salon-Cmpfangl-

mine annehmen, «m btfttn gelang ihr ber «ulbeud

jener geteilten ttmpfinbungen ber Seibenfcbaft unb ber

pflichttreue, Sreoelban gegenüber, im jmeiten unb brit.

ten VTte. ttueb fpäterbin fanb fte, jeboa) nur oerein-

gelte Momente (eibenfebaft(ia)er SBirfuiig; ber fünfte

*ft ift in itjrer ©arftellung fetjr matt.

Hud) $r. giebtner ift a(d ©ontran. naa) un-

ferer Meinung, nicht mal er fein füllte. SBeber ber

leichtblütige Vriftofrat, noch ber Mann oon burebbrin-

genbem ©eift, meber ber beleibigte, noch ber Derföt)nte

Cftjemann tritt in feiner fcarfteUung bebeutfant unb

imponirenb, mie man el ermartet, ju Sage, greifid)

hat el ber «utor felbft nid)t recht oerftanben, jene oer-

febiebenen «lemente , meld)e in biefer »olle enthalten

finb , in einen Brennpunft jufammen ju faffen , unb

freilich eignet fia) bie fdblicbte 6iufad)heit unb fanfte

Schönheit bei gia) tiier'fdjen Darftellunglftnll nur

menig jur Beroältigung einer Aufgabe , bie balb mit

feinem ©eltmannltnft . bnlb mit pbrafenbaft fonoen-

tioneDem ?att)ol bie Situation berjerrfeben foH. Bei

einem «ünftler mie $r. gidbtner, oerftebt el fiel?

übrigens oon felbft, ba£ feine $arftellurig in oiclen

fünften bie gebiegenen ßigenfebaften , bie fo b°<& an

itjm ju fd)flj»en ftnb — bor allem jene! feböne Gben-

maft in ©eberben unb Sortrag — moljltbuenb t)«bor-

treten lief.

J)ie übrigen »ollen Unb nicht fo bebeutenb, mie

bie Beiben befprodjenen , immerhin aber bebeutenb ge-

nug, um fe^r gut gefpielt ober arg »ergriffen ju wer-

ben . meldet lejrtbejeicbnete Scbidfal itjnen benn auch

jum Jbeil an ber Burg miberfat)ren ift.

®a ift j. oor Wem ber interelfante «Krlänber

Irebeljan, ben §r. 6onnentb,al all bleichen ©eban-

fenbelben unb refleltirenben $r)(egmatffcT auffaßte, mSt)-

renb geuillet it)n boet) ungemein b'Wlütig, febneff

inftammabel, oon faft finbifcb rafeber ttspanfionlrraft

febtlbert. $a ift ferner ber brabe 3ronifer Coufin VtbiD

(in ber t)iefjgen Bearbeitung $eftor), beffen fceiterfelt

gepaart mit innerer Süebtigfeft bal ganjt Sfüd etfti-

febenb bureb)iet)en foD, unb ber in $rn. Baum elfter!

$4nben ju einem jiemlfcb grlelgtämigen unb recht

plumpen Burfd)en oerarbeitet mürbe. $a ift meiter bal

fünfjebnjdb,rige Mäbcben , eine nette Crfcbeinung mit

it)rer gebantenlofen fu^fuebt, ihren .pofftioen' Berech-

nungen unb ihrer fa)(ieplia)en Utnfehr jur 9Büt)rt)elt unb

jur echten foefie , melcbe oon grl. OTathel äu|erltcb

jmar fehr nett, aber mit erjmungener »aibetät gefpielt

mirb, mit oielfatb ju abfid)t!DolIem Betonen (im erften

«fte j. B.) bon »eben, bie nur ganj leicht hingehaucht

merben foOten. (I>aJ grl. SRatbel fonfequent «ouffin

ftatt Soufin fpriebt, bal hatte ihr bie »egie auf ber

$robe fagen foKen.) 2)a Rnb enblich bie beiben öro^-

mütter, oon melchen bie eine ihre ariftofratifebe Steif-

heit mit mehr »obleffe, bie anbere ihre Seit- unb $u£-

fuebt mit mehr Sebenbigfett aulfa)müden tonnte. Stt

finb teeit entfernt- ju behaupten . b i> aOe blefe Roden

fcblecbt gefpielt mürben, aber oon ben 3ntentionen bei

^ichterl jum minbeften febienen fie unl meit entfernt.

Km meiften befriebigten unl $r. ©abillon, ber ben

6eiHanel mit oieler fiebenbigfeit fpielte, unb grl. Bau-

biul, bie ihre erröthenbe Äorette mit etnem ganj

bübfeben «nflug oon Charatterifttt anlegte.

SMe Berbeutfchung bei geui llet'fchen etütfel ift

eine im ©anjen allen «nforberungen entfprechenbe.

Sur einige Spuren einel .bearbeitenben' Gingriffel in

ba« Original muffen gerügt merben. 61 ift bon) genty eine

einigermalen plumpe «uffaffung, menn auf bal Jhn-

bonpoint bei (Joufin ^ettor, melcbel Im Original ein

9Ral berührt mitb, in ber Ueberfe^ung mehrfach recht

abficbtltcb poffenhaft t)tngerotefcn mirb. Sin grober Miß-

griff ift aber ferner bie miQfürliebe Venberung, ba| h'K
^eftor oon oornherein ben Ireoclhan all für ffamiQa

gefährlich fürchtet unb Jreoeltjan' feinerfeitl angeblich

fa>on früher burö) #ettor auf ÄarniHa aufmerffam ge-

ttorbtn ift. 3)et franjöfiffhe «utor geht oiel naioer unb

in feiner »aibetät btel poetifa)cr ju Serft. 6r löft

§e!tor (VcbiTJ) fict) fürchten oor irgenb einem gefähr-

lichen Unbefannten, ben er nicht fennt, er läfct ire-

belban, ganj ohne »üefftcht auf fdbon erfahrene Be-

jiehungen, fid) an bem «nblirf bei farfel, bei Jifajel

unb bei «örbchenl mit bem «rbeitljeug, an ben Spu-
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rtn bei fHBen »alfenl einet weiblidjen Seele, begei-

ftern unb empotlooern. Sal ift gerabe «in feiner, ftim-

mungSPoIIer 3ug, ben man ntibt t)ätte btfeitigen unb

burd) fo platte Brofa erfefcen foßen.

m SBorftellung mar forgfältig In Seeiie gefeit,

nenn au<b mitunter ein rafebere« Jempo, unb, »ie

gefugt , ein ftlmmungfnoDetel Betonen ber Situation

erroünfd)t getoefen märe, unb bie SueDfcene mit metjr

tlrnft in ben Detail» t>ätte betjanbelt »erben föttnen.

*fiic Grfc^riitiingrn

im Äu(fl' unb Jltufiftafienfinnbef

Ä. JM". ,6ajiDer'« »eiftelgang*. Biit einem «orträt.

Berlin, Btoliul. 18G3.

R. Z. Ohne 3weifel ifi obige Scbrift bur^ bie befannte

Breilfroge ber BJiener «fabemie beroorgetufen, unb ba$er mit

ben 6<briften Don 2 o m a f
d> e f unb 1 m t fl e n nabe »erroanbten •

3nt)altl. *n eine allgemeine Einleitung, roeldje ben 4ntroi<f-

lunglgang ber $bilofopb> oon Seit arte! bil auf Äant

in riner «rt ju beleudjten oerfudjt, bie man faum mebr all

notdürftig nennen fann, folgt im erften Vbfibnitt bie »Beriobe

ber jugenblidjen «nf<bauungen unb ffiirfungen bei Siebter!*,

beten «bfcbluß bie Jtünftler bilben; im jroeilcn bie .biftoriftbe

unb p^iIofopc)ifctie B«riobe*, bie mit ben f>oren, unb im brit*

ten bie .bramatifdje Weife, Beriobe ber Slaffiritit', roelebe

mit bem Cbarofterbilb 6a)ille:'» fdjließt. «n literarifebem

fcleiße bat et ber Berfaffer nicbt feblrn laffen ,
obgleia) it)m

nicbll befloroenigcr namfmfte Borarbetten, meutr 6a)iller'n

längft oor&er bie etefle eine! .Bateil ber «cftbelif all ffiif-

fenfihaft* angeroiefen tjofaen , unbefannt geblieben ju fein

fdjrinen. Sie Äuljüge aul ben pbilofopbifo$en Ubbanblungen

leiben an übergroßer »reite; ber »ernminft, bie flaffifdje €lelle

bei XXII. «riefe» über bie äftbetifebe CrjieOung bei SKenfa)en,

roeldje bal Jftmftgebeimniß bei Steiften in bie Berttlgung bei

etoffl burdj bie $orm fefct, wirb jwar angeführt (6. 'J42), aber

ni<bt all «ngelpunft bei gefommten äftbetifcben «laiibenl-

befernitniffel CibUIer'l ertannt ; bal Berbältniß e<bel-

ling'l ju 6$i(ler ift ocrfeblt aufgefaßt (6. 258), benn für

biefen blieb ber äftbetifebe «emütbljuflanb , ben S die Hing

all feien b fe|le, jeberjeit bloße! 3beal. 3n ber äftbclifdjen

Jtrilif folgt ber Seif affer oornebmlidj 3ulion gdjmibt; im

ttbn rafterbilb exilier'! t)cbt er neben bem .Wanne* ben

Sidjter, ©efajidjtfajretber unb Bbilofopbcn in bemfelben b"-

oor, ot)ne fonberlidj Äruel ober Bebeutenbel ju bringen.

Unter ben Beilagen ift bal neue „ednDerbiib*, beffen «k)oto-

gropbie bem Budje beigegeben ift, angeblia) naa) einer Cri-

ginaljeidjnung oon Bolt aul bem 3a^re 1804 unb

im Befiß bei Bilbbauerl I n t r e I , bie intereffantefte.

Qt jfigt nod; bem «ulbrud oon 6<biller'l iedjter, ber

grrifrau o. «leidjen-iKußrourm, ein .«(ateau ber »of«,

roelaje nia^i fo abiermäßig, »ie auf ben meiften Cajinerbilb»

djen ift*, unb roeldje aua) i^r, bem Oroßoater fe^r ä^Eliaje

eoi,.. an ftdj baben foQ. %l» einjigrl Silbniß bei Siebter!

aul beffen lebten Sebenljabre ift bie geiftoode BleiftiflfTijje,

bie Sdjiller'l beiterem «iifenlball in Berlin ibren Urfprung

»erbantt, oon nue)t geringer Bebeutung.

x»-

Äorrff|ionbfiiv^«^ri^ffit.

pp. CImfl|. (Xbeafer. 0pfr 9öt)mi\d)t Borftel-

lungen. SRufifoerein.) We^erbeer'l .Dinora^* übt

eine fortnmbrenbe flii)ie()unglfraft auf bie biefigen Idealer-

befudjer aul; pe rjat bereite jetjn 9Bieber^o(ungen erlebt. Waeb

meijrjöbrigrr Unterbrecbung mürbe ber «Brop^et* brei Btal

unb erft fürjlid) Äuber'l fomifibe Oper ,I>er Intbeil bei

Jeufell* gegeben. Sie erfte Vuffübrung bei ,Bropbeten* mit

er^öbteu (Sintrittlpretfen ift gänjlidj oerunglüef t ;
Ueberftürjung

ber Borbereitung unb anbere ungünftige Umftinbe trugen bie

3d;ulb an biefem Unfälle; bei ben »eiteren ttuffübrutigen

fuebte man bie Uebelftänbe möglidjft ju befeitigen, fo jwar,

baß bie Oper im fiaufe ber ßaifon bal t»ou« noa) mebrere

Wale füUrn bürfte. Sie IbjoteroorfteOungen
, melebe feine

Oper bringen, flnb in le|terer Seit eigentlich nur oon

ben «bonnenten befudjt, unb bienen baau, um bie «benbe

auljufüDen, ot)ne ein bemertenl»ert^el 3ntereffe in Vnfprud)

ju nebmen. — «ußer bem breiartigen finftfpiele ,4tne fronfe

gamilie' unb ber einottigen Boffe .Sreijebn Btäntel* bot

bal Repertoir feit brm 1. Sänner b. 3. feine Stooitälen. —
3u ermäbnen bleibt nod), baß bie Sireftion ben B3ünfd)rn

ber ftaoiftbrn Seoölferung ber 6tabt unb Umgebung babura)

naa))ufommen fuebte, baß au j»ei 6onntag<9taebmittagen

Zbeatertorftetlungen in bot) mifc^er Spradje oeranftaltrt

morben finb. Sa oon ben beroorragenberen 6a)aufpielfräften

nur wenige ber böbmifeben €pran)e mäa)tig finb, fo mußteu

bie Wollen aul bem untergeorbneten Berfonale befe^t »erben.

Uebrigenl waren beibe BorfteQungen jablreicb befuibt unb

bal genügfame B»b(itum ermunterte bie SarfteUeabe« mit

reieblitbctn Beifall. — 3n bem BJirfen bei Olmüfeer Btufif-

oereinl ift ein erfreulieber gorlfdjritt ju regiftriren, inbem feit

bem Beginne bei Sereintjabrel eine frifdje Segfamfeit in

ber Leitung bemertbar ift. Surd) bal Vufgeben unbaltbarer

Auflebten unb 3been, an benen man früt)er mit ftarrer Jton*

fequenj feftbielt, mirb ber Bercin viel gewinnen. Sie Beretn!>

fonjerte bieten ein crböbtel Sntereffe, inbem, »ie biel oor

fcurjem geftbeben , beroorragenbe Xünftter unb anbere, bem

Bercin felbft nidjt all SSitgliebtt angebörige, muf(falifo)e

Xräfte beige n ogen werben , unb in ber Vnorbnung ber mu*

fifalifttjen Brobullionen wie in btm ^eftfteQen ber Bro*

gramme ju benfelben ein gewiffel 6pftem unb mebr Orbnung

eingeführt ift, fo jwar, baß bie nötbigen Borbereitungen jur

Vuffübrung größerer äonwerfe, in ber gehörigen Bett unb

mit met)r Sorgfalt unb Ueberlegung getroffen werben, all el

bdber ber ftad gewefen. Sin weiterer ^ortftbritt beftet)t barin,

baß bie WufiffeSul«, »ebbe H feit mebreren Sohren auf W«
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CrtQtilung bei Untertitel im ©efonge allein btfd)ränfte, er-

»eitert unb bo| ton ber Bereinlleitung aud) toi« (Gewinnung

nnb «ulbilbung anberer mufifalifer>er JTräfte angeftrebt wirb.

Born 1. StSrj b. 3. angefangen wirb ein Biotin -Unterricht

eröffnet, wobei uad) »abgäbe ber fia) melbenben Sd)üler bie

erforberUd)e Unterria)tl}eit beftimmt, unb bie Unterweifung

nur an ©euppen oon ^ö^flcno oier Böglingen erteilt »erben

foü*. Dal Unterridjtlgelb ift fo mäfrig gefteDt, bafj felbft min-

ber bemittelte an biefer mufifolifcben «ulbiibung Xb,eU nehmen

fönnen. Bu roünfd)en wäre nur, bafi ber Berein einen per-

manenten Btufll- Dirigenten befäf«, »eld)er bura) tüd^M«

gel Binftubiren, bura) forgfältig geleitete groben bal Unter*

nehmen unterftüjt unb bo! Ora)efterperfonale gewöhnt , mit

Crnft unb Siebe für bu 6aa)e an bie aufjufübrenben ton-

werte ju geben. 3m näcbften, am Balmfonntage ftattftnbenben

Äonjerte fommt fcänberi Oratorium ,3ubol Waffabäul«

jur tuffühning.

F - ?(•<• Weiterer «bfa)ieb ber JD iretti on.

Operuparobie. Reue fiuftfpicle. «eprifen. Die

Dorfteilung.) Die Direftion tbomö bemüht fia) bei

ihrem abgonge bem Bublifum nur heitere (Erinnerungen jurücf-

julaffen; wir |d)liefren bie« baroul, bafj bat gegenwärtige

»epertoir nur bem fomifa)en ©enre, fei e« fiuftfpiel, ^offe

ober Surlelte, angehört. Vm früheften bat bie Oper ben

$la| geräumt; fie ftgurirt nur nod) all fünfchubtoorfteHung.

3a gleid)fain aU ©cgenftüct wiirbe Offenbart}'! mufetalifd)-

parobifcifa)e Surlelte, .Die fajöne 9RageUone' jum erften

Wale aufgeführt, weber bem tejte, nod) ber jtompofition nad)

ein glänjenbc! Bert, demente ber oerfa)iebenften «et, nur

nidjt bal bei ea)ten $umorl, jtnb (|icr aufgehäuft, ein Son.

glomerat oon r>alb bijaren, halb abgefa)madten (Einfällen, foQ

eis würbigel ©ubftrat bei talentooDen Äowponiflen bilben,

ber aua) wirflid) bielmal feine erprobte Begabung ganj oer-

läugnete. Dal fa)»ad)e frobuft würbe mit Sorgfalt inftenirt,

bie DarfteOung war eine fet)r gelungene, gleia)»ohl war ber

(Erfolg mit Bulnabme bei eingelegten BoUetl ein geringer,

«ine (Weite Bonität unb jmar eine, bie nod) nlrgeubl fonft

gegeben würbe, ift beimifajen Urfprungl, nämlid) ,©rob unb

oergefilid)* ober .Die feltfarae teftamentlflauftl*, fiuftfpiel

in 4 Iften Don «. *., aufgeführt am 20. &ebruar. Der erfte

litel rührt oon jwei (Iba ratteren bei ©türfei b"i ctt jweite

ton ber ©runbibee, oermöge weld)er jur (Erlangung einer

ftebfdjaft bie «uffinbung einel flaulherrn, ber feine -Parteien

nod) nie gefttigert hat, all Bebingung aufgefteOt wirb. Den

titeln nad) ju fdjlieien foDte bal ©tüd jur $älfte ein Gt)a.

raftergemälbe, jur anberen $älfte eine Boffe fein; jebod) bie

Charaftetiftif bei all grob ©efd)ilberten ift ganj fallen ge-

laffen unb ber Bergepiid)e in abnormen, wenig treffenben

Bügen ffijjlrt. Demnach gehört bal ©tuet eigentlich ber Boffe

an. «ine gewiffe &rif<->t ber Sehanblung, welche freilich oft

bem abfld)t(id)eu Sffette hulbigt, eine ttnhäufung oon wiegen

Bnfpielungen pnb, abgefehen oon ber guten ©runbibee, bie

Sorjügc bei .fiuftfpiel!', wela)e bagegen oon ben Blängeln

ftart übertroffen werben. Die ganje Bnlage jeugt oon man-

gelhafter «outine; ber Berfaffer Witt über bal B"blem Bto-

liörel, einen «harafter ju febilbern, htnoulgehen, unb jwei

ganj ocrfd)iebeni $iguien gcftaUen utxb übctbiel nod) einen

für eine befonbere Boffe aulreid)enben ©tof bewältigen, unb

für biefe gemaltige Aufgabe bringt er nid)t biet mehr mit, all

einen jiemlidten Bufroanb oon ffiip. «ul tiefen gemifo)ten ©in-

brürfen, bie ber Buhörer empfängt, aul bem fielen ©treben, ber

Spannung ftarjrung ju geben, ergibt fia) für bie gange Qanb-

lung unb bie Hauptfiguren ein f«t>r geringe! Befultat; bal

©anje oermag nur ein flüchtige! Snrereffe ju gewähren. Butt) bie

©praaje ift für ein fiuftfpiel nid)t gewählt genug. Die Dar-

fteller gaben fia) ade Blühe, aul ben oom Dichter gegebenen

Bnbeutungen unb h><*B"vorfenen Bügen ftfte ©eftalten ju

bilben, befonberl (r. fallen ft ein, ber wenigftenl mimifd)

grob erfrfjeinen wollte: ber Srfolg war malt. Demiiächft ift

bie «ufführung jroeier anberer ©lüde rpirftger Dichter jn er-

warten, nämlia) ,Dal 9elübbe* oon ffarl Cgon ©bert

unb .Die Äompromittirten* oon 3uliul 9tohen. Beuein»

ftubirt würben ©tütfe oon brei ber beften beulfdjen fiuftfpiel-

bidjter, oon Äopebue .Die beutfa)en jMeinftäbter', oon

Benebi; .Da! bemoofte fraupt*, enblia) oon Bauernfelb

.QBrofejäbrig* Jtoprbue tarn am fd)led)teften weg; man hatte

fdjon im borigen 3ahre mit bem .Kothmantel* eiuen mi|lun-

genen Berfud) gemacht, nia)t beffer gelang bal (Experiment

mit ben oeralteten .Dcutfa)en Äleinftäbtern*. Cntfd)iebenen

Srfolg harten bie beiben anberen ©lüde, weltbe ein befonbere!

3ntereffe babura) erregten
, weil fie geniffe freiheitliche Mo-

mente, freiltd) nod) nid)t oo(lfommen cutwictelt, enthalten.

.Da! bemoofte $aupt* gab frr. ©auer ju feinem Beneft},

unb bie Beliebtheit bei talentooDen DarfteOerl, beffen balbt-

ger tbgang nur ju bebauem ift, erjeugte in Berbinbnng mit

bem früheren Berbote bei ©tütfe! einen aufierorbentlid)en

Vnbrang ju biefer Sorftellung. Da! ©d)aufpiel felbft ift bor-

wiegenb 89üt)tftütf unb gewinnt erft bura) bal treffenb gefd)il-

berte ©tubentenleben
,

fowie bura) bie beftimmt gejeid)neten

Oeftalten tllborf« unb feine! ffiia)fterl eine gröftete 9<ftig-

teit; biefe Figuren würben oon ben$$. ©auer unb Raffel

höd)ft gelungen unb d)arafteriftifa) gegeben. Boa) burd)greifen-

ber war bie Birfung bei fiuftfpiel! .©roijährig', wela)e! «r.

Xarl Die) all lebte BenefijOorftellung gab; benn ^r. Die|

jieht fia) naa) breifsigjähriger S.l)ätigteit oon ber Sühne ju-

rürf. Die nur fa)waa) oerhüüte Senbenj, bie etnfaa)e, natür-

liche (Entwidmung, bie tüd)tigen Sharaftere, fowie bie ganj

angemeffenc DarfteOung erhielten bal fublifum bil an'l

Snbe in beftänbiger Spannung. Die $$. Diep (Sa)merl)

Oberlänber (Blafe) unb Sauer (Baron), foroie r)rl.

Uta abt (Bugafte) bilbeten ein mohlgerunbetel Unfemble.

jauiru Cljromh.

Ermann «ar||reff t- «m 11. »ebruar ftarb in fieip-

jig ber all Dichter, ßilerorhiftorifer unb «riiifer betonnte

©ebriftftellcr Dr. ^ermann Starggraff. 1809 in 3üüiä)au

geboren, fehen mir ihn naa) abfoloirten Unioerfitätlftubien an

oerfebiebenen Orten thätig; juerft all «ebatteue bei .«Itonaee

Wertur', bann in «uglburg aU BUtorbiitu ber .tüaemeinen
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Beitang', in fronffurt a. SR alt Wrbafteur brr »beutfeben

Sritung' unb juleftt in Beipjig , wo er bie bti Brodau»
erfebeinenben .Blätter für literarifche Unterhaltung' rebigirle.

Der Xbealerwelt franb er bureb meutert bramatijtbe Brbciten

in Zbeoterlejtfon , weleprl er im Bereine mil Her l off ob n

beraulgab, unb all »ritirer nobe lud) Me .Recenftonen'

jübjten tyn ju l|ren Btitarbeitern . inbem et für fie Toido^I

Beriette üb« bie ßeipjiget Zbtaterju&änbe all audi Brtifel

über felbjttnbige trage« fdjrteb. Zrob feiner angeftrrngtrn

Zbärigteit ronnte er el nid)t baju bringen, feiner Sitae unb

feinen jtbn JHnbern eine forgrnfrete Stiften) ju fiebern.

flBplBtft Bett t «e Parb am 16. gtbruar in 2eit-

merib, wo er all Breilgeritbtlpräfibent angeftedt war. Sin

bebeutenber Zbeil feiner fomoonifttferjen tbätigfeit gtr)örtc brr

Äira)enmuftt, auf welcbem Bebtet er u. «, eine grofe Bteffe

fi)ricb. «uterbrm oerdffcntlieble er oiele fiteber unb «lasier-

ftürfe, eine nidjt geringe 3abl etmcbqwntttie, eine Bpmpbo-

nie, weltfee bor Sabren in fieipjig mit grobtin 9eifad aufge-

führt würbe, unb ein« Dubertürr.

.Die «Ut Sio)tna| ii »et Wafif. Unter biefem Xitel

^at bei befannte mufttalifa)e Sdjriflfteder fiouil Äö&ler eine

Btofdjire erfebeinen laffen (bei 3. 3. »eber in ßeipjig).

beren tenbenj auf eine Bermittlung ber neueren Bartrirämpfe

aulgebt, jeboeb mit jiemlicb marfirter Hinneigung jur [oge-

nannten .neubeutftben 6ebule*. — SBir (ommen auf ben

fcodjiDi^ttgrn «tgenflanb aulfübrba) jurüef.

0. gwittffl .WlBrjMf', über beffen «ufff>(,rung in

Berlin ben .Recenftonen* aulfübrlidj berietet würbe, Ijat in

fori« bereit« bie llO.Sorßellung erlebt. Der über feebjig 3abre

alte£afon fpielt bie Ztlelrode unermüblid» «benb für Ibenb

fort, fiafon ift cl aueb, ber in ber Zentaiion (,dine oor-

»ebme Sbe') 1860 bie Rode bei (Bontran rreirt bot. Die

Ccrnirung Don ,9tonrjope* in Berlin ift übrigen!, nie

man unl mitteilt, bil auf Btöbelfioffe unb Bebienten-fiierien

uub bil auf bie Barte ber Bcbaufpieler, genau ber Barifrr

Driginal-Vuffübrung naebgemaebt.

8eifrr«Wo>rilil|« i» f?Hhm. 3n bem Ballet .Hie

Cjolamanber* erfreuen fle fta) eine! immer ßeigenben Crfolgel

beim Bublifum, unb mit jeber Borfledung oeroodfommnen fie

ßtb i» Deutlidjlrit bei 3eiebnung unb ber Beleuchtung.

Stn $l*tfy<*teY ift bie neuefte Bpetulalion, wela)e aul

ber neuen franjöfifd)eii Zbeaterfreiljeit bernorging. 9tan be-

obflaJHgt namlitb ein fcbtuimmenbel Zbeater für bie Ufer-

bctootjner ber Baone unb »Ijone ju bauen. Halfelbe foQ aul

brti fabrjtugrii beftet)en, wobon einel bie Bübne, einel ben

dnftbauerraum unb einel bie Zruppe trögt. 8n paffenber

Brede aitgetommen , werben bie brri Babrjcugt mit ibun

Bretterfeiten aneinanber befeftigl, fo bop" bal Bliitelfcbiff bie

Bübne bilbet, bal buttere jugleia) all Barberobe unb Btu)nrn>

»crlingerung bienen rann.

3n fori! tarn am Ambign-tt)eater ein neuel t)iftorifo)el

Drama .Der 6o^n Aarl'l V * von Bittor 6 6jour jur

tuffübrung.

D«< fldjtjtb,ntt ftfmnb^aulfonjtrt in Seipjig am

18. b. <R. braute: .Die 9tije* Don «. 8t ub in ftein unb

.Befang ^eloifcnl unb ber Kannen am (grabe Äbäürb**

«on ©iller, beibe für «M*6olo, neibUcbu «b*r unb Cra)e-

fier ; Btenbellf »t)n*l vierte (A-dar) 6ompbonie,

mam'i .Blanfreb-Ouoertüre" unb Beetbo»en'l eierte

(B-dur) €pmpt)onie.

3l Xila bat bal com Karren-Sanbtagc iw Ctabttbeater

oeranftaltete Damen4t«rait6 am SO. o. W. ftattgefunben unb

jwar mit brillantem Befolge. Sin wabrer Beifaflfturm erfblgle,

all ber Beöfibent bei Barrcnlanbtagel bem in ber Beofeenrun-

löge roeilenben ibenterbirettor. $ta. dt oft, bal Diplom all

BbtenmitgUeb bei Karrenlanbtagel mU pafenber «nfprao^e,

nomentlio) aber mit bem Bemerleii überreizte, bab berfelbe

ft<b fobon längft «U Barr bewäbrt labe, am glänjenbflen aber

baburo), ba| er ber Barr gemefen fei, bal tbeater in ftoln

tu übeniebmen, wobei ieboeb aebübrenb berooraeboben rourbe.

bat «r. Brnft feinerfeitl bal ftolner fubUtam nia>t jura

Barren (mite.

3a Bfa| ftnb am 15. b. BT. Hebbel'! .ftibelungen* jum

Beneflre belgri. Btbweigert über bie Bretter gegangen. Die

Buffü^rung mar oon Seite ber Benefirianrin eine buretjbacbte,

im würbigpen Btple gehaltene fieiftnng, bie ben Bei)l ber

Diebtang wiebergab; Hr. BJeife all Biegfrfeb war ju mo-

bern weia), fonft entfpreo)enb , bei aOrn Uebrigen mubte ber

»iDe fir'l SBerf gelten. — %ti. dpi ein gaftirte bier bil-

ber in ber .Bride' unb in ben .Ctrjiebunglrefultoten* unter

grobem Betfad be! fublituml , aber gcttjeiltem ber Xrilit.

Die Batuetöne ber «mpfinbnng fehlen, nnb (äffen ftn) buro)

bie «nmut^ ber «rfebeinung niept erfeyen. — Hm 14. b. W.

beflamirle bal Bräulein in einem in ber Reffource für bie

Berwunbeten abgebaltenen ftonjerte. — Bonntag ben 21. b. 9t.

oeranftaltete Be. o. 9t «Henau ein tonjert für bie Berwun-

beten, in welibem ber Hoffibaufpieler Hr. ßrwinlf p }wci

Bieten betlamirte.

JöhoU».

Dal fieteatr pfci|barwnifa)e faairrt am lebten Bonn-

tage brao)te jum Hnfange bie für BMen neue Ouoertüre ju

et)atefpeare'l ,3uliu| Cäfar* oon 6cbumann, barauf

bal berrliebe Beett)oben'f(be Zripeltonjert in C-dur für

«laoier (Hr. Cpßcin). Bioline (Ht- Hellmel berger) unb

BiolonceC (Hr. 6 (bie fing er), ferner bie brillante, jeboo)

reebt äuberüttje, Berlioj'fa>e Ouoertüre }iim .««mifeben

Starncbal', enMiab Btojart'l Ee-dar-Bprapb^onie. Dem Diri-

genten foroobl all ben Biitwirfenben warb reieber Beifall für

bie trrffliebe Borfübrung ber Sonroerfe ju Zbeil; bor «dem

oerbient $m. ©tblef inger'l ebenfo formnollenbcte all

feinbefeelte SHebergabe bei febwierigeu Ccflopartl in bem

Beet^ooen'fcben Bongert bie lebbafteße Vnertennung.

tlljttte. Der Bianifl He- Ben bei bal ntebt nur ein

jweitrl Äonjert gegeben, fonbern au«) bereit! ein brititl an-

gefünbigt. H'- Ben bei erntet adfeitige Bnerfennung für feie

forrertel Bpiel unb aueb für feine beaajtenlweriben ftompo*

fitionen. — H'- Zauffig fünbigt bereit! fein Diertei Äon-

jert an. — Bin anberer fiamf», Hr- »- Bellt jap, batte

fiCe^ feiten # utiffrcr 9^^^'"fl'" 4ogtffriHf iio fcQgfmcinfn

leinel BeifaOl ju erfreue«. Rur ber Referent bei .Banberer"
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fprieit fia), namentlich über feine Sompofitionen, etwa!

QÜMfHger aul. Die Biolinifrin gel. Decfner, beren Jtoujert

am Wbrnbc bei 25. b. SR. ftattfanb , bezeigt oütrbingl eint

nicht unbebtatcnbc te<bntfeb« gertigfeit, welche jeborb noch nic^t

confolibirt, uab in bal richtige Berböltnib )u ibrer Äunftauf.

gäbe geftellt i|t, eine feböne unb elegante Bogenfübrung , ihr

Jon ift ntebt ohne Bcbmel) unb Vulbruet, allein er rntbrbrt

ber traft unb ftüQc, fotoie ihr Spiel im Allgemeinen ben

warme« t}aua) yo«tifdber Bmpfinbuag. 3brc Borträge baben

baber meb,r ben Vnftricb oon ftunftftücfen all ben Sbarattrr

(ä)t fünftlerifeber ftunbgebungen. Sie crctQrrtc be«balb in bie-

fem ftonjerte nur oorjugimeife in einem ungarifeben Barabe-

ftücte „fcljen Czardis" oon SRibleo fthone, wäbrrnb ihr

Borfrag oon Beetbooen'l A-moll-6onafe op. 28, welche

fie mit Qrn. Dunf! fpiclte, faum annäbernb befriebigte. 3n

ber oon ihr julebt gebrauten gantofle über .fiucca* oon

Baijini raubte fte febr mirffame Womente berauljufteüen,

ohne bat fte jebod) bcm braoouröfen Xbeile bei Xonftücfel

nach öden Seiten t>in ooatoinmen gcrecbt |n »erben oermoebte.

llebrigenl erjielt bie Dame eitlen aufmuntcrnben Beifall.

— $r. Räber, welcher eine Bbantafie über Blotioe aul

.fiinba* eigener Äompofition auf bem gagolte oortrug, erroiei

fia) all ein bebeutenber Jrünfilcr auf feinem Bnftrumente,

beffen minbere Beeignel^eit jum Jfonjertfpicle er babura) ju

miberlegen bemüht mar
, bafr er bie ftantilene, bie Slanjfeitc

treiben, in ben Sorbergrunb ftedte unb bei ben Itaffagen

bie fcbarfgrjogtne Brenge nicht überfa)ritt, wo bal Bücherliche

hart an bal drnpe ftreift, grl. Bett elbeim gab biefem

Äonjerte bura) ibre Befangioorträge noch ein befonberel fluftre.

G. 3« deirUbeatrr mürbe ein Berfua) mit ber Reprife oon

Äaife r'l .grau Birtbin* gemaa)t, ber jefcon) nur tbeiliortfe

gelang, gel. Wüller'l Spiel iß ein ju äuberlicbel, all bai

fie im etanbe gewefen märe, bie Rode ber didi, bie fia)

bura) eine ganje Stufenleiter Oon Befüllen binbura) bewegt,

ju bewältigen. 3n ben jwei fcauptmomcnten, Berftobuug aul

bem ttlternbaufe unb erftel Bieberfebn bei Saterl mar

wenig oon einer Setbeiligung ber ttmpfinbung ju bemerfen.

$r. Watral bemühte fia) bie »eftrot/febe Nolle bei

Binjenj möglia)ft ergöblicb ju maa)en, Redte aber ju febr

Sornirtbeit in ben Sorbergrunb, ohne fie bura) pirante Schalt-

bcit ju mürjen. Die 0$. Oroil unb Zreumann hatten

ibre alten Mollen unb ibre alte Spielmeife behalten; bie bei

erftern mar bie einjige gelungene im 6tüet — ba felbft grl.

3ällner ju ihrer Äöcbin gegen ade (Erwartung bie grifche

fehlte — tebterer machte aul feinem Ottmar einen burfcbifo-

ftn Sujmaeber ober mal er fonft fein foDte, nur oom Sieb-

baber mar «lebt! ju bemerfen.

.Unter Donner nni Sity' befjt ein unbebeutenbe« fiuß-

fpiel, welche* oor einigen lagen im Ca rll beater burtbflel.

grl.8tüller, bie Vfcber unb Stnaact waren barin bcfajäf-

tigt. Daju tarnen neu in Scene gefrfet Offenbaa)'! ,3au-

bergeige" unb belfelben , (Ehemann oor ber tbür* unter Oer-

bientem lebhaften Beifade jur Aufführung.

3m Burgtbeiter wirb ein Sebaufpiel oon Otto B rent-

ier .Die Jtinber bei König!' all näa)fte »ooitäl für »litte

Blarj oorberritet. «I fpfett am $efe Subwig XIV unb H
ftnb bie Damen Boltcr, Hebbel, Breiner, bie 6B.
gorfter, Biagner, Bonnentbal. eeminlto, BabiU
Ion, gartmann, 8a Woa)e unb Bauraeifter barin be»

fa)äftigt. — ttua) oon einem Btüet oon t>. fiorm ,Dal gorft-

bau!' ifl bie «ebe. — «II «eprife ftanb oor einiger Seit

Sfflanb'l ,Slife oon Balberg' in «ulfi«)t. ^offentlicb wirb
btefel ea)aufpiel nia)t bal 6cbicffal einel .roeiien Blattei*
baben. ffiir boffen um fo mebt auf SBieberaufnabme menig*
ftenl biefel einen Btütfel, all ftr. Saube in feinen ,bra-

maturgifa)en Briefen' 3fflanb aulbrüettia) all lebenl. unb
repertoirfäbig erftärt bat.

Dit Hrbreno«bnte .Brrfrbnieiiferr-'BorfttBani" bat oor-

geflem Wittag im $ofoperntbeater ftattgefunben. Die «in-
nabme foQ fa) auf 8—900 ft. belaufen.

JlllpellHtifttr litl bat brei Bänbe 3«oifO)enaf» «SRufir

jufannuengefteni, melcbe er mäprenb feiner nunmebr bald oier*

jebniäbrigen Ibätigfei» am Burgtbeater für biefe Bübne ge-

liefert bat. Die Webrjobl biefer Blüete bot ffa) aQerbingl

auf bem Bebiete ber pratlifcben tlulfüU-Btufit all ganj an-

nehmbar bewährt unb tonnte aulwärtigen Bübnen jum 9t-
braucbe empfoblen werben.

Uder .Bretbobrn ali »rlt^ftirifc|(r ttbortft«' bat

unfer Blitarbtiter ^r. Debroil oan Bruod am 22. b W.
im Baale ber Qanbellafabemie einen äuferft intereffanten Bor1

trag gehalten. Bon ber Unmöglitbteil , ein fo riefige« tbema
in einer Sorlefung erfdjöpfenb abjurunben, moebte ber Bor-

lefer felbft wobl im Sorbinein überjeugt fein; genug, bat cl

ihm gelang bie wia)tigflen Buntte feinel Sorwurfl berart ju

beleud)ten, bab Jeber Bubörer, ber fia) überhaupt für berlei

flbbanblungen intereffirt, fia) lebhaft baoon angeregt fühlen

mu^te. SKanaje ber aufgcfteQten Behauptungen mäa)ten mir

nia)t unterfebreiben, unoerfennbar burebbrang jebod) bie ganje

Arbeit eine mobltbuenbe Begeifterung für ben Begenftanb unb

eine bem Jternc ber Dinge juftrebenbe luffaffung belfelben.

laffirterung an bie Befiher bei ita(ienifa)en
£e;tbua)el ber Oper „Don Giovanni", noa) ber

BHener*Vuffübrung 1788. Ungeachtet oieler Bemühun-
gen faa)ruubiger OTufitfreunbe (wieSiol, SBoljogen u.V.)

entbehren bie jablreidjtn Serebrer Btojart'l noch immer

bie ooüftänbige Äenntnib bei urfprüngliajen iejtel bei „Don
Giovanni" unb ber b'«an für BJien gemachten «enberungen.

Diefem Bebürfniffe tann nur bura) ben wortgetreuen tbbruef

bei llrtertel mit ben fpäteren Sarianten entfprodjea werben.

Dal erfte B^S'^fitbretto ift oorbanben; el pnbet fia) in

ber Sibliothet bei pr. febttftfefaen ©utlbeftberl Brafen Bort
oon B3artenburg; ben Bemühungen bei Dr. Jtöcbel

ift el gelungen, einen jweiten* Bbbrucf in B^ag aufjufinben

unb ju erwerben. Dagegen ift bal BJiener Xertbua) oon 1788

bilber noch nicht jum Sorfcbein gefommen, wäbrenb biefel

boa) unentbehrlich ift, um bie Beftaltungt-CntwieHung ber

Oper oder Opern enbgiltig feftjuftellen unb bura) ben oon

mir beabftebtigten Ibbruet allgemein jugänglia) ju machen.

Bu biefem 8nbe erlaube ia) mir bie Befiber älterer Opern»

tfjtbüa)er bringenb aufjuforbern , nach bem SBiener Jejtbua)

bei „Don Giovanni" oon 1788 ju forfchen, unb wenn fie

fola)el befften, balfelbe gegen angemejfenen (Entgelt mir all

Öigentbum ober aua) nur jur «bfn)rift ju überlaffen unb

mich oon Ihrem Befile brieflieh )u oerftänbigen. Sugieia) er-

fua)e ia) bie birfigen Beitungl-Xebattionen , im Sntereffe ber

Bache
,

biefe «ufforberung in ihre Bpalten aufnehmen ja

wollen. B3ien, 24. gebruar 18G4. Dr. Ceopolb Bonnleitb-

ner, «boofat unb BBechfelnotar (Btabt, 6ehotten|of).

tBeteftafieii. *0 -i6. 8»tniar : ü F in 3üri*: «r»«««-
-

L t s. tift, I tn €tut»jort: »tnüil.
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ZttyUi Jnljrgang

§te«n|tonm
rntb aViftljfilmiflci! fibrr

tljeatrr unfr ßUfik

mit n.

5, Äiirj. JS64.

3a>«n «aafiag <if4<int «inr «unmut q>«M : ri»rt([)jhri.i fl„ balbjabrij 4
ianb S',/.. 5 unb lufl. - 9t«»afti.n

- 3ut,dKr «ufiMftänb, Sarrnftabln tt rai„b,ri*t - «„, «rfArinun.en (Bohr.) - «(,(,, r*,„«. _ ol,,
"* *"

£ur (ßffchirhtr der töpcr im 17. Jahrhundert

l>on OJ}»ri* 9«rftt««M.

(««Infi.)

töad) ber iSouata erfdjeint, mie bei iDpifc, im

Prolog Ouibiu* , ber Säug« ber iHervoanbelungen

(beim lieblidjfte ben Hauptinhalt be« 3tücfe* bilbrt)

alt 4<orrebner
;

er .erlitt rorr er fei, roa* er ge-

febrieben unb loa« ibjne bewogen, au« jener ©elt

r/iet)er ju fommen*: natürlich, junädjft ber £ro.ng,

ba« \iob bre eblen SRautenftamme« (3ad)fen) 3u be-

fingen *). (X* ift bie« eine ber beften Wummern ber

Oper. 3n bem ©emifd) Don '/* ""b */, laft beben

fid) bie «teilen in legerer laftarl mit 3nftrumental-

jmifdjenfpielen meift ale bie fofcmäriigeren bnau*.

Durd) einige Soloraturen auf bie ©orte .Infi nun

bonnern, hageln, bli&en" u.
f.

10. haben bie Äoinpo-

nifteu nidjt ohne ©efdjicf eine <ärt ionmalerei Der-

fudjt. "Per eifte Slft beginnt nun in ber erftrn 3cene

mit einer glänjenben dufammrnfunft ber ©ölter; bie-

felben .erjeblen , wie fie alle* unb infonberbeit bie

Wenfdjen erfd)affen , bie erfte ©elt mit ©affer er-

fäuft, bie liefen erfdjlagen" b,aben, unb üerfpredjen,

ben «Dienfdjen wiber ben £rad)en vsrtju^ ju »er-

leiden **). 1>a Jupiter 3U ber lueifen «tifidjt fommt,

bafe nidjt aUe ©ötter fid) b.iebei 3u beteiligen brau-

d)en, orbnet er $böbu*«pollo ab, ba* Ungeheuer

3U erlegen. Die ©ötter üerfpredjen in einem furjen

*) iie «tiietuntfcn au| bit *?aul, reit fir im -Dtolcj bti „laubne"
oon Cplfc tnlbalttn finb, mufeitn natuilid) iwgbUibfn.

*> Ttt Tu*« Vuibs, aus bem *S*$,t ttc brutalen«*™ Mmt>
unb auf brm «aniafiea an bre fjffol.l*,. Curll«

nb Ibittt, bi« .bn «b,Q, etl.g«c.

3mölftartigen fiebenftimmigen Sa^e ben ©orten ibree

-perrn ©eb,orfam unb entfernen fid). «Rur Supibo
bleibt 3urÜrf\ Devfpottet Jupiter unb brobt ib.m mit

feinem ©efdjoffe:
'

.Ott gtoier ®oll mit öfiiicn ®ötlt-ru

l>u maof» nur 3upittr fein,

$it ©ötftr mögrn bit

«lei* JU «rbott fleljn,

3(t) bin nod) uicljr all bu!

fannft blijjen,

3d) fiimi rißtn

Unb bif <<frjfii ganj t»(rn»uiibtii,

fflartf, tuartf, ob i$ nidjt

ria) iui(l brinflth balbc

3u bem L'iebr»|Oa>*.

Äupibo fleugt bjnmeg
, worauf in ber jroeilen

«cent ber «atfpfcifer mit feinem fcubelfacfe auftritt

unb ein lange« Öiebeelieb fingt, roeldje« im «djluffe

ab,nen lä^t, bie 3U meldjer ^>öbe jid) fpäter bie 3toei-

beutigfeiten nod) erbeben roerben. Dae (Stficf ift

ebenfalls in einem ©emifd)e t>on gerabem unb un«

gerabem iarte (*/
% unb \) romponirt, babei aber

melobiö* unb nid)t oljne djarafteriftifdje paflorale

Färbung. ?n ber britten 3cene erfdjeint ber 3äger

unb trägt einen ©rfaug gan3 in ber ©eife be«

3acfpfeifer* uor, nur loürbrDoller unb ernfter gehal-

ten. 3n bemfelben üerfunbet er feine Öiebe 3U Taphne
unb preift feinen Staub. 1>er 6d)lu^ lautet,

.ftotl ionnern, (»ugcln, Voller»,

SBta mit ed)iior«t)en, ^tiu unb goliern

®eg, na» fiunb unb &tlb oerberbt«,

«n« bu matt)!

$m unb Anregt ju tumii eflooeii,

8rfib("« eelprt aOen oor,

tin freie« t'onb

tin 3äger Ctonb

Digitized by Google



146

ein guter €r$ü£f,

ein treuer $err

(in unDfrfälfc^tcr Aneckt,

«a* achten Me hc» »Diorli» feine «li&r,

€ic furzen nidjt* öüooii jii tragen,

$1« fiob unb iKu^ui,

3n ihre« fiai.be« eiflenlrjuntV

3u ber btcrteit 6tcnc bredjen bic Dirr f>irtcn

in Älagctt über bic 'SJeriuüftungen bc* Dradjen au«

(nad) Cpifc). bet aud), nadjbeut ba« ,l)interftc

iljfQlrum
4

aufwogen, in Begleitung einiger gemor-

beten Sdjafc erfdjeint, jebodj eben fo Ijarinlo« mieber

Derfdjminbet. Strefon (Mit) fingt einen Safs, in

lucldjein bit bainaM beliebte Spielerei be« (id)o. luel--

djc* bie Gnbftjlben ber einteilten 9Jcrfc aufnimmt

unb mieberljolt, nngebradjt ift. *) 9i>äb,rcnb beut er-

l'dieint «pollo in ben Wolfen, ba« Ungeheuer im

•s>intcrj\ruubc bei 5 bratet*
,

ivorauf ftd) bie Birten

unrfer «billigen eine? jiiui Safte laugen djaraftrrifti-

ffjjen nierftimmigeit Safe« fdileunigfl entfernen. **>

3n ber fünften Scenc (nad) 0 p i ^) fommt Apollo

,att« ben Wolfen tjcrfüi" unb erlegt nad) einem

fur$en l^efauge maljrenb eine« ^nftrumental-Jtuifdjcn«

fpiele« beu Drad)eu mit feinem (Sefdjoffe Madjbem

er feineu Sieg »erfünbet
,

crfdjrinen (fedj«te Seene)

bie vier Virtcn unb brüefen itjre greube über ben

iob be* Uugeljeuer* au*. Der Auftritt beginnt unb

fdjliefit mit einem furjen iMerftimmigen (5horc , ba-

^luifdjen fingen bie Birten in beut gemöljnlidjen 5\>ed)fel

\miid)iii Meeitatiu unb ariofoartigem 3o|>e 3ti ber

iiebenteii Seene tritt tvieber ber Säger auf, entfrUt

fid) über ba« Ungeljeuer, um» e* tobten, fiubel aber

bei näljerer lluterfudiung 311 feiner ,3ufriebenbeit bie-

fe« Wefdjäft bereit* abgetljau. 9iaef) ihm erfdjeint ber

Sarfpfeifer (acfjte Seene) unb labt in einem [jeitern

l!iebe feinen Staub. ftadjbem er abgegangen, tritt

feine (beliebte Mätlja auf (neunte Seene) unb brueft

iljre nid)t eben jungfräulidjen ©efüljle für ^eefel jiem-

lid) beutüd) au«. •) Tic IVelobie bee Stüefe«, ab-

*> «lodl **luif ir,iif (l C.16 l«*o im rifun Itl Innre un(l«iUi*<it

. Cibbruf an

£*aurt bert bj« i!«,.

(«J ftivml t-rttui

.

'.1u', auf con fi<|<ni 't'lJit

V<\ loufr il'rt ba f.mn

•"1 11t t'til'pirl in «mlJiit ricn 'lScrt-.t mcar mit J1uf-n,;b:ii< nn<?

.ti.u.n nufel miltbnllüim 4<rt|"<f tiot iulH bin VUh
71dl v*H< "irm ittm'-

*ie mu't :u 111 ftfiv.bpn'

•h'r »teititu ni'in fln"irt>f*il '.'

*k tnl bu mein füntfdul 1

3d} itti* trctl bu Sinnt« s*r(mfl<n

lüerfjfelnb in '/. &>« fid) betnegenb, ift

trifd) unb natürlid), nidjt obne Wcfdjief gemadjt. —
3n ber Klinten Scene enblid) fdjliept Wclinbo in

einein dabliebe auf Apollo (nad) Opijj) ben 9lft

Da« Stücf enbet mit jroei ariofoartigen ®ä£cn in

«/, unb 'V. Saft.

3n ber erftett Seette be« ^meiten Slfte« fjalten

^euu«, ttupibo unb Stpollo, tuelebe al« ed)te («öttcr

t au« ber l'uft* erfdjeinen nnb aud) mieber fo wer-

•fdjminben, ,ein ©cfprädje" (und) Ppij)), in roeldjem

SlpolJo Mupibo nerl)öb,"t uub jur Strafe tiou lege-

rem tiermunbet mirb. Mupibo fjnt ju Anfang ber

Seene einen längeren ariofoartigen Saft (G-iuoll */J

ju fingen. 3iMeberum tritt bann ber 3äger auf

(jiucitc Sceuc), lobt feinen .fiepen Staubt " unb feine

Viebe -,u Tapljnc, mobei einige uidjt uuerbeblidje

Koloraturen mit unterlaufen ; bie Momponiften pabeu

hierbei lm'e fdion im ^rolog auf bie *>orte ronncr,

$!iß, •'öagel, Sdjlofien unb 9809m Tonmalerei Der-

fudjt. ^n ber brittcu Scciie fingen \m\ ^tjiupben

(Halliope uub Maffanbra) ba-? Vob ber Taplinc im

(riiucl- unb Jmiegcfang. Ta? Duett ju Anfange br#

«uftritl'J {\\ H ilur) in Jer^n- uub Settcitgängen

erfdjeint red)t mobern, mrnigften* g.ur, in ber fdjab-

loneiifiaften Steife ber fpäteren Moinponiften ber nenpo-

litaniferjen Sef)uk — 3u ber Hielten 2crne beflagt

fid) ber alte (Slircitieu« in feljr berben Korten über

bie Neigung feiner lüberltdien iodjter Mätba ^um Saef-

Pfeifer, luorauf in ber fünften 2eene bie uier Birten

bie Wad)t ber l'iebe befingen madi Cpitl); ber Auf-

tritt fdilicfct mit einem riirjcn tiieiftimiiiigen Safe.

3m britteu 9lft ftellt bie ^iiliue ein „Wrbüfdj

mit Aelfui*. io mie ,ber Diana Violinen , ^arlnnen

Tu ihn |i mir t* jum t'plTrn

• j» .* bi* md>l finb.n jcll

Sciiiin lUrfil Cl>* biilbr

'Jicn i1 «!*«' vl'ii •h^jlbi 1

,

.'Ii U., .. : ir. I . ,.! .1 11

iu* bubclbri» Vi-datn

C i(>i in nirmrn ';'it:r

fll UMllt 111*1 tl*

io Inn,« Iddrii Hilm

iVidi |u »Irl mi* Mürfd

ISidi fmfll >inc jii-kt<i

lir Virlr mein Z&ijgtX

«jinni Kit mit an i*ni<i,nii

i ifb*rn tfc IKdftl bu

'JÜÜi UJllt.'t SU 10 Ull^f.

.'I* Ufr isit* ialbr

3n *u<*r unb "hij'bf

tr.3r1l.1t tu Ijnjc

; 1* t:* umbaut«
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fie fld) babct*. bar. Daplmc, bi« fd)önfte ^tjinprjc i

Dianen*, preift il)rrn lebigen Stonb; Apollo ctfläit
,

iljr feine Siebe, — wirb jebod) Don bei Sdjönen,
[

tüfldjc fid) tugenbfam entfernt
, febnöbe aluiemiefen

(nad) Cpifc), worauf rr in einem Innreren, ariofo-

artigen Sajje (G-moll */,) in Siebe*flagrn ouibtidjt

3n ber 3iueilfii Sccne (ud)t ber ^äger mit feinen

Jpunben Daphne, luobei er bic tt)eilnel)menbe ftätba

trifft. Wit letzterer pulten nun bie 3roei Birten (Celin-

bro unb dclribon) ein nid)t eben feine* Öicbc*gefpräd)

(Dritte Sccne), worauf in ber oierten Sccne ber alte

Griemen« feiner Tod)tcr erfrört, bap fie ftatt Settel

einen Sdjäfcr r>etrntr>en falle ftätlja roiberfrfct fid)

fräftigft unb fdjlirfet:

m '.\d) ll)u' c» iiiniiiianifljr, unb fotll idi glndj auf (Srbcn

*odj 8'» J«r C> - werben*.

3n ber fünften Scene befinden ftaQiope. ftaffan-

bro unb bie brei $irten (Celinbro, Sclabon unb

SXelinbo) bie Tugenb (nad) Op'tO unb fdfliefcen ben

^Ift mit einem furzen fünfftimmigen Sat^e.

Der üierte 9(ft beginnt mit einem längeren

Ariofo (C-dur yt )
fttipibo'«, woran fid) ein

t
3mir-

.jefpräd)' betfclben mit ber Benu« fnüpft (nad)

Cpi£); ftupibo triumpljirt über Sfpollo unb erinnert

übermütbig genug feine Butter an bie 2iebc«affaire

mit War?, worauf biefe e« für gercit^ener bält, mit

ibm in ,bie (Smigfcit* jurücfjufe^rcn, wa« benn unter

l)öflid)rm SIbfcfjiebe Don ben .JKautenbelben" in einem

Duett gefd)iel)t. Die ftomponiften baben bierin wie-

berum bei ben Korten /Tonnern, £agel, Sdjlopcn-

wetter* mittelft Koloraturen Tonmalerei Dcrfudjt. 3n

ber jweiten Sccne fragt ber Säger ba« Grd)o ,Pon

wegen feiner Siebe um SWatf)*, worauf ber Sacf-

Pfeifer unb Statin (britte Sccne) eine fjefttge Siebe?«

feene feiern, wobei ein Duett mit unterläuft. Der

arme Säger wunbert fid) (oierte Scene), bafc aud)

Bauersleute lieben fönnen unb brüeft ben jarten SBunfd)

au«, mit Dnpbnc eben fo weit wie Sccfcl mit feiner

ftätlja ju fein. Sn ber fünften Scene melben bie

unermüblidjen Birten, baf> .alle« ber Siebe unterworf«

fen fei' (nad) Cpitj), unb fd)lic&en mit einem furjen

Duett (Tenor unb Bop).

Der fünfte Uft beginnt mit ber ftatafrropljc be«

Drama'«:
f
Apollo beflagt fid), ba« ü)mc bie Dapljne

feine ©egenliebe erweifen wolle. Snbem er fie baju

jmingen wiD, wirb fie in einen Lorbeerbaum Der-

wanbeltV Der ftlnggcfang Apollo * (C-moll '/,) am

Sdjlube biefe« Auftritte« ift üon fd)öner, einfacher

!

©irfung — Wun folgen einige weitere uotb,wcnbige

,

ßutuucflungeii. Ter uuoermeiblidje Säger f grb,abt* fid)

[

(jiocite Sccne) über bie Bermanblung ber Dapbne,

„gar übel'; ber alte Srjreme« flagt (britte Scene),

ba& feine Tod)tcr eine -"ö . . . geworben. Sn ber Dier-

fen Sccne brfingen ftalliope unb ftaffanbra in Sin-

jelgefängen unb einigen jweiftimmigen Sätzen nod)-

mal« bie Meufd)t)eit, worauf beibe in ©efeQfcfjaft mit

ben Hier Birten in ber fünften ©cene um ben ßorbeer-

bäum tanjen, fowie ba« Öob ber Dapljne unb fdjliefe-

lid) ba« be« eblen Stautenftammr« (nad) Cpifc) fin-

gen; bie £}per fd)Iie^t mit einem fed)«ftimmigen ©a*je.

— Pallete werben bei ber Sfuffüljrung fidjer nidjt

gefehlt baben, troßbrm bie Partitur nid)t« barüber

enthält, bod) gibt ba« Jeftbud) Pom 3ab,re 1678

Slnbeutungen ^irrübrr. 6« fommen barin an einigen

91ftfd)lüffcn länje, fogar eine «rt Pantomime not.

«in edjlu^e be? britten «fte« bfipt rt 3- .Diana

bobet fid) mit ibren jwei 9?nmpr)eu narTenb. @in ^)irfd),

ein 2)är unb ein Ööwe fommen ^erfür, 'SIctäon Der-

folgt fie mit feinen jwei Wägern unb ^unben, wirb

Don ber Diana befprit^t, eilet baDon, fömmt mit

jwei Römern Ijrrfür unb DoDbringet mit jwei Sägern

feinen lanj'. «m 3t^lu|e be« fünften «fte« lieft

man: „golgenb bn« grand Ballet. Unter mrljrenbem

Xanje praesentiret fid) ou^ einer 5Bolfe über bem

iforberbaum ein Miauten ßranj, woriunen ba« ganje

6b,urfäd)f SBappen ju feljen". Diefc Jänje am Sdjlufie

be« ?Iftc# waren ganj im 8inne ber italienifd)en

Oper, weldje fid) baburd) Don bem franjöfifdjen au«

bem Sallet beroorgegangenen SKufifbrama unterfd)ieb.

3n erfterer gefdjab, bie ^anblung einzig burd) ben

©efang, in legerem burd) ©efang unb 2an ).

Bei nodjmaliger Betrachtung be« ierte« unb

ber SWufif ber Dapbne brängen ftd) folgenbr Bemer-

fungen auf. 2o unbeholfen unb rol) 3ufammengefügt

bie Dichtung ift, fo Diel an ber bramatifd)en (Sinbfit

unb Steigerung
, fowie an ber (SntwirTeluug ber

ß^araftere au«jufe^en ift, bot ba« Bud) bod) ben

ftomponiften eine reidje Äu«mabl muftfalifdjer Situa-

tionen bar, namentlid) fold)er, weldje eine lurifd)e «uf-

faffung julie&en. Bontempi unb ^eranba baben

baDon fo gut ©ebraud) gemadjt, al« ibuen bie« bie

bamalige «ufbilbung be« mufifalifd)en Drama'« über*

baupt unb ibr Talent geftattetc. So einfad) unb un-

beholfen bie Deflamation, ber 9ibDtl)mu«, bie Bebanb-

lung ber »JWelobie, Tonarten unb Harmonie erfdjeint, fo

ift bod) ein gortfdjritt gegen frühere befannt geworbene
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groben bramatifcf)er Wuftf nicf)t ju ucrfennen. grcilid)

(ei biet bcmerft, baß bie eigentliche italicnijcijcCpcr jener

Seit fdjon eine fjöfjcrc 2tnfe einnahm, fomol)l in ber

gorm, roie im geiftig-muftfalifchcn Inhalte. (i<5 fei an

bie Cpern üon (S e f1
1 ,

Traglji u. erinnert. ?a$

muftfalifcbc ?roma madjte bamal* in Jtalien fcfjnellc

gortfdjrittc, benen !ö o n t e m p i unb e r a n b a im Slu*-

Ianbc bodj rool)l ferner geftanben Ijatirn mögen. Tic

Uopfjnc bc5cic^net in mufifalifcb/r *>infid)t bie itnlie-

nifdje Tper, wie fte fieb ungefähr bi* }itr Witte be*

16. 3abthunbert$ entroirfelt b,atlc. Um Ki72 mar in

berfclbcn bic Wrie fd)on fiel auegebilbcter ja »icrjcfjn

3abrc fpäter finben fid) in Partituren italienifdjcr

Cpern, rorldjc in Treiben gegeben mürben, bereit?

sJlrien mit Da capo. *) — Jroj) aller ^chattenfei-

ten crblicft man immerhin aud) in bei• .Tophne" be-

reit« bie fteime, tucldjc fid) nad) unb nad) im Ge-

biete ber Cper ju fo munberbarer 3Mütbe entfalten

feilten.
si)terfroürbig bleibt c* jebenfalle beut ftorfdjcr,

baj? bic unbebeutenbe SJfufif eine? fo mangelhaften

Scrte« (fllüef an einem £ofe madjen fonnte, an bem

man im Gebiete ber Äirdjcn- unb Äammermufif ba*

^efte bamaliger Seit (aud) un? nodt befannt) 3U

bören gemobnt mar. Sidjer mar c$ bie Neuheit ber

$orm, namentlich, bc$> ISinjelngcfangc«, werbunben

mit ber finnenerregenben fcciiifrben IXirftcllung, meldjc

unmibcrfteblid) auf bic in biefer iltoiebung nod) fo

naiuen Jubörer mirftc.

i«u|ihaUfd)c fitrrotur.

Carl .rttaria 0. UJrber. Gin £<<beri«bilb Don SWor SKorta o

Seber. "Bfrlaß oon Gruft fteil in Ücipjig. Jtsti4.

v.Hr. — (Jorl SHaria ü. Scher nimmt eine fo

auJgcjcicbnete Stelle in bet Äuuftgcfcbicbte ein unb

ift eine fo bebeutenbe 3nbiuibnalifät ,
ba& allen, bic

(einen Serien reichlichen (*cuu& uerbautten unb fid;

nod) an ihnen erfreuen, eine über feine fünftlerifcbc

gntioicfluiig unb feine Üebeu«fcbidfa(e Huf|'aVu& erthei-

lenbc Biographie fo Intcreffanter erf*ei:itn miti

at« bicfcc trcffUdic, licbcn«mütbige j?imftlcr nicht in btc

«eihe bergigen "IVciftcr gebort, bic, wie Scb. Bad)

Xatübrt n«U«i<6l (pltir.

unb Bectbooen, glcicbfam in bie Sffuftf tjincin geboren

würben , bereu fünfttenfdje wie meiifcblicbc if ntmicflung

fieb in unfebeinbarfter ,
üu&erttcb tauin wahrnehmbarer

Stille Polljofl . unb beren ganje« Sieben fo oollftänbig

in ihrem muRfülifdjeti Schaffen aufging, baf» einer an-

bereu Biographie nlS berjeuigen. melcbe in irjren Ser-

ien liegt, fitum mehr ein ftoffliit bcmerte:i*njertber 3n-

balt übrig bleibt. Seber jäblt oielmebc ju benjenigen,

beren Jalent fieb unter ben mannigfadiften äu§eren ßiu-

flüffen entfaltete, unb bie ftd) bureb bie loirrften t'e-

benifebleffale
,

jum 2betl in flnr uncrfreulid;cr Seife

binburd) \u fämpfen hatten, ioeld)e leftere in ber Itjat

auf ber ©ahn biete« Uieifter* ein fo bunte* (Sercebe

bilbeu ,
ba^ man fieb nicht barüber rounbern fanii,

roenn er «ebon nur feinem breifrigfteu 3n\)xt ben flau

fa§te, feinen eigenen 1'ebcnJIauf in einem ffloman bar-

»iifteüeu ,
oon melebcm aueb mirflidj ein niebt unbebeu-

tenbe« ftragmeut 311 Staube lam.

fer 'Serfaffer ber porltegenben Biographie, bereu

erfter fürjlid) erfebieueuer (.
F
i*)'.< Seiten ftarfer) Banb

jeboeb erft bie erftc fyMitc be« gaujen Safe? umfa§t.

ift ttienmnb «fnbere? . alt ein leibliebcr Sohn be« ge

feierten Äompoutften
,

$r. Waj Waria v. Seber

G# tft bic* ein fcltener , iiberrafrbeuber llmftaub unb

f>r. URiij 3.V. 0. Seber beburfte eine« befonbereu

Wtitbe? unb einer eigenen 4'onirtheilJlofigfeit , um bie

Sebeullidifeitcn ui übertuirtbeti. mit melcbcn ein betorti-

ge« Unternehmen ,
er iitod)te fieb mic immer faffeu

unb gerabe in bem uorliegenbcn AulJc gauj befonbers

- oerlnüpft ift. *r. ©as W. t». Sebev nullte bies

natürlich auch felbft fühlen unb fudit üdi in einer $or-

rebe barüber 511 rechtfertigen, iiibem er oerfichert, bati

er jmöif oahrc laug ben fid) ihm n»ieberholl aufbrän-

genben Webanfen , eine Biographie feine« Bater« ju

frbreiben, mm, firfi abgewehrt hätte, um fo mehr, al«

er, .ein im Bereiche ber "IV 11 fit lliigelebrter, fid) aud)

einer muritroiff;ufcba f tlid)cu rarftellung uidjt getpadjfen

fühlte'. ,'Äber'. fährt er mit jiemlid) fühnein Schnuinge

fort, ,mie Wariu» ferne J&aftaten unb «peltaften

burd; häufige tleine (ceb.irinüpel felbft au ben. ihnen

anfänglich unerträglichen «iiblid ber Cimbern gewöhnte,

fo gewöhnten fid) iiieinc iütelleftueÜeu «räflc nad) unb

nad) beim Sammeln be« ÜKaterial« ju einer Biographie

ß. "IV. n. Seher«, an ba;< änfcbiineu jener Sebwie-

rlgfciten unb bie anfange; llnbcficglid)cii febroanbeti in

timeiifiou unb Bebeutuug iiifnmmcu. bi« id) ben ÜVuth

gewann, fie mit "fietät unb Iieue in tfottc« Samen

onjugttifcn*. Tod) wir wollen mit bem Berfaffer über
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biefen $unft, ber eigentlich mct)r noch feilt tnoralifdje«,

al« fein tntencftuelle« 3artgefütjl berührt, uub über

mtleben bie 93cf<fjafftnt>cit be« S>erfc* felbfl enbgiltig

entfebeiben mag, nicht weiter rechten. Oetoif» ip, baf»

fieb auch manche Umpänbe anführen (offen, bie gcrabe

trjn ju einer l'öfung biefer Aufgabe mehr befähigten.

-.I« manchen Ünbent, unb unbebingt ftimmen mir min-

bepen* jener Vemcrfung bei, rpelajcr jufolgc e* ttjm

am bebenfliebften crfdjienen märe, roenn .ein ftünpler

Pcm gacb* bie Reber baju ergriffen hätte. . Tetin'.

bemerft er mit fflec&t, ,je bcbcutenbev biefer märe, um

fo gefährlicher mürbe e* für bie 2reuc ber Tarflclluiig

fein, rotil. je ausgeprägter, tiefer unb origineller ein fol-

get ßünftlcr in feiner SRirbtung ift, e* itjm um fo fernerer

roerben nitift. ben gacbgeiioffen mit wahrem Oennajt ju

mögen, mit rebliebem SDiafte ju meffeu'. .3pboch'. meint

er weiter unb nicht ohne (Srunb, .eigentlich jebe« Änerfen-

nen, ba« ber für fein Streben begeifterte ffünftlcr fei-

ner 3ntclligcn} für anbere Dichtungen abgewinnt , eine

Sfrt bon Vcrlättgnung, be* ßbangelium«
,

roclchc« ihm

ber ©Ott geoffenbaret rjat , ben er al* einjigen erfen-

nen fou*\

Ter tncfentlitbpc Vorwurf jeboch, meieren mir bem

Viictje fd)on jeft bor feiner Vflllenbung machen muffen,

ber aber auch fnft alle berartigeu 95erfe trifft, rote fie

bie ©cgenmart in fo reieber 3ab( ju 2age förbert. ift

ber ber übermäßigen Vreite. Ttt L'eben«gang eine«

Äünpler«. mir C. «W. b 5Bebcr mar. mirb unb mufj

in feinen Wrnnbjügen jeben Webilbeten, befonber« jeben

mit feiner Äunftfcböpfiing Vertrauten intevefliren unb

irjm lebhaften %ntt>ctl abgemindert, aber biefe« hinein-

leben ber minutiöfeften Detail* , bte ba* 3nbioibuum

al« foldie* bi* in bie mittjigften ^JriimtanöelegenOeiteii

ocrfolgen unb unjäfjlige Dinge nuffübren, bie bon rein

temporeOer unb lofaler Vebeittung maren, unb jebe*

bauernben, allgemeinen 3ntercffe* entbehren. beruht, mie

bie« auch 5?. in epohr"* gclbpbiogrnphic in mit-

unter fotnifrtjrv Seife b,crt>ortritt, auj einer allju Hein-

Hajen Sfuffaffttng ber SfBelt unb ber Tinge unb ber

barau* entfpringenben Ucbcrfchä&ung bed 3nbibibuum*

al« folgen. ®ir meinen, baf», meun ber Verfaffer

fein 55erl auf bie £älfte be* Umfange* rebu^rt hätte,

ju welchem e8 ftd), biefem erfreu Ib,eil nad) ju fdjUt«

fun, auSbefjnen mirb, er barin febr moljl alle* motu:-

baft 3ntereffanfe, für bie DarPcÜung biefe* fftnftleri-

fernen £ebcn*gange* 3?efentlid;e, hätte unterbringen fönnen,

unb baft man bann fein Vud) mit nod> aufrichtigerem,

ungeteilterem Vergnügen tefen roürbt, al* bie« jefct btr

RaQ ift, mo Verfonalien, Änefbotifebe«, ja reiner Älatfth,

bura) bie man ficb mütjfam bjuburcbjritiibet, gar ju biel

Raum einnehmen.

«ufrerbem möchte man auch in ber $arfteu"ung.

im StDl mitunter etma« m.-niger fficiebmütbigfeit mün-

fdjen , modon j. 99. gleidj ber StblufJ ber 93orrebe ein

S3etfpiel gibt, mo ber SBerfaffer faßt : .Sobl roeifj leb,

baf) icb tief unter meinem €toffe geblieben bin, unb

baf) er allein meine Arbeit anmutljenb matben fann,

menn pe niebt aurb bie Siebe bielleicbt ein memo, fcbmücft.

bie bem i'efer auf jeber 3eile entgegen blütjen

mufj ,
bafern nicht meine gtber gauj anber« febrieb,

al« mein $erj empfanb*.

Der glei^ aber . meldjen ber SSerfafler feiner

Arbeit gewibntet, auf bie er. mie er in ber Sorrebe

bemerft, fedj« bi« peben 3ab.re geroenbet r)at , tP an

fidj bö^P rütjmlidj ; in ber ©cbjlberung non «ßeefön-

licbfeiten, S9. jener be« Hbt Vogler, Don roeldjem

er tintec anberem er}ät)lt, mie er einmal ju einer oott

irjm felbfi fomponirten SSeffc ben »Weibienp oerfiebt,

bemätjrt er ein auSgejeicbnete« latent, unb fet)r ban-

fcnSroertt; pnb feine TarpeQungen aQgemeiner 3uPänbe.

j. S. jener ©ürtemberg"« in ber epoa>e, mo fi. 5K. o.

SS e ber al« ßefretär be« liebtrlidjen ^erjog i'ubmtg

oon 9??ürtcmberg in etuttgart lebte (1807— 1810).

Ter Ginbrucf, roelcben man bon ber i'eftüre bie-

fe« erften Sanbe« empfängt, ip im Wanjen ein betrü-

benber, benn man barf motyl bermutben, baf) ba8

öebett unb etreben SSeber« bei ber in ibrer «rt

bodj fo eminenten Begabung, meldje ibm bie «Ratttr

Dcrlicbcti batte, eine uoeb reifere unb geb,altbolIere fünft-

lertfdje ßrntc mürben abgemorfen b«btn, menn niebt fo

biele öuftere UmPänbe bemmenb unb Pörenb auf ba«-

felbc eingemirft tjätten. 3?ejm man e« mit Sedjt pet«

al« einen befonberen «9lütf*Pern Wojarffl prie*. bafj

er unter ber gürforge eine« Vater« aufmueb«, mie

i'copolb Wojart gemefen ift. fo Ijatte e« umärbp

bierin ba« €d;i(ffal mit ©eber niebt gut gemeint.

«He«, ma« im« in biefem Vurbe bon bem Vater un-

fere« Äünpier« erjäl)lt mirb, geigt un* benfelbcn al«

einen btiröjati* baltloftti ,
pfjantaftiftben uub mebr al«

leidjtpnnigcn tfjarafter, ber aud; niebt oerfcljlt t)at, auf

bie Cutroictlitng uub bie £'eben*fcbieffale be» 6ob,ne« bie

naa)tbeiligfteu Ginflüffe au«utüben. Vfinaljc unglaublid)

ift, ma« mir Seite 5 7 lefen. 3m 3arjre 1801 lebte

bie ftamilie Scber in ber Vergpabt Rrtiberg in €acb-

fen. 6* gelang bem Vapa Beb er eine ber erPen

größeren «ompoptionen {eine* bamal* fünfjctjn 3ab,re
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alten Sohne«, bie romantifeb-fotnifebe £per ,$>n« Balö-

matteten •
, jur «ufführung ju bringen. ®a« $ubl\fum

nahm ba« ©erfreu jiemlieb fühl auf unb bit in

Imberg crfcbeinciiben , ®emcinnü|Hgen Slocbrithttn* brach-

ttn eint burcbflii« moblwolleube , ja antrfennenbe. obtt

nicht feblccbtbin lobprcifcnbe 9totij über bttfc Stobut-

lioit , bie gleichwohl Snpa ©eher berinnfjen in £ar-

uifcb orrfeftc. bofe er feinem Sohne folgenbt Grwibe-

ruiifl foufflirte unb birfetbc abbruefen liefe (benn ber

fiinfjcbnjäbrige Garl Waria \)ättt tinen folgen Schritt

unmöglich felbftnnbig machen fönuen):

„^Tafe meine ÄDinpofttion niebt gefallen burfte,

ba präutebitirle. nirbrige unb Dom bitterften Weibe unb

Wifegunft grfpielte ffabale bie Stimmung jur «uffüb-

rung berfclben gob. folglich ein oerflimmlr« 3iiftrumeni

iiicmal« gut Hingen fonn, mufett 'cb gewärtigen; warum

bat fie beim in Cbemuiji gefallen? *) — weil — rein

grflimmt war. — Wein eigene« Semufetfein unb ba«

iinpartciifcbe 3eugnife grofm Wännrr unb ffontrapunfti-

ftcu. bie hier freilidj etwa« febr feiten fein bürften —
beruhigen mich, fonft finb meine Sl ütben bereit«

oor jioei Jahren in ocu erften Slattern unb im jwei-

teu Sanbe ber berühmten Scipjiger inufiraliftbcn fehon

al« jitmlieb reife unb feböne ?! r ü cb t e anertaiiitt war-

ben
;

übrigen« fleht meine rriginnlarbett jebem jur

fhinblicben einfterjt offen , unb unriiblicben iFanf bem.

fo mir meine ftebjer jeigt unb mich eint« Seffern be-

lehrt. 6. W. o. SB. Gompoßteur*.

©clcbcm Segriff mufe man fi<b oon einem Sater

machen, ber feinen Sohn, einen fünfjebnjäbrigcn Änaben,

bergleicben febreiben unb briitfen läfel! Unb niebt genug!

£a ber angegriffene Heeenfent eine Grwibcrung in bie

3<it|"cbrift ein rfitfcn liefe, fo liefe au* Sapa ©rber

feinen Sohn noebma!« nnb jwar in mögltchfl unucr-

fcbäinlem 2on repliciren, in welcher ffleplif e« unter

anberem biefe . £ afe id> tuirjüglirbe ©eiftt«gaben ()abe,

Dcrbiinfe id) meinem Sdjöpfer, unb bafe ich in meiner

furjen l'ebcn«jcit mebr gefeben uub gebort habe, al«

Wanrbet in fünfjifl 3abren . ift glcirbfall« wahr*. —
«tid» jur Viigc wirb ber junge Carl Waria oon feintm

Salcr angeleitet, inbem er it>n in bieftr SHcplif gele-

gentlich fein Wcbtitt«batum um ein 3abr fpätcr angeben

läfet, al« ba«frlbe wirflid; fäQt. ©ir feben freilidj biefe

fletfiung jur £ügenhaftia.fcit bei <fJapn ©eher fpä-

ter (o rocit geben, bafe er fid) in Sriefcit bie Jitel

eine« OTajor* unb Äammerbcrrn betlegt, obgleich, ihm

•) £if reor in bei Hut ab« aud> bin mit mil flft norm P«ifaD

avfgtnommni treretn.

berfelbe nicht gtbübrtt. DaS abtr fo(cbe unb äbnlttbe

näterlicbe Ginflüffe nicht oortheilbaft auf bie Gfaaraf-

terbilbung be« jungen Garl SRaria einwirfen fonnten.

läfet ficb oon oornberein oeviiuitben. unb fie haben (eben-

faQ« baju beigetragen , in bem Oemütbc be« jungen

,<tüuftltr« langt einen gefährlichen äcicbtfiuu unb über-

mäfiige Gitelfeit ju nähren. Vuf äußere Vu«^eichnungen

aQev «rl ©eber fein t'ebelang einen gröfiiren

©ertb gelegt . al? Dteneiebt biQig ift . wie benn auch

leiber ba« Sebiirfnii be« Gnuerben* unb ba« Strlan-

gen nach SRuhnt an feinem Streben einen gröftereu Vu-

theil hatten, al« und für ben Äünftler wünfchtn«Werth

erfehtint

Si* ju bem Jcilpunfte. wo G- *1R. o. »eber
al« Äoptameifter an bem fötiiglirbeu §oftheater in Bres-

ben angeflelit wirb, bi« ju welchem btr forliegcnbe

erftc Sanb biefe« ©erfe« reicht, feben wir ihn ein

äußerlich überall« bewegte«, mitunter ein wahre« «ben-

teurtrltbcn führen. 3m 3ahre 1786 in bem ©täbteben

Gutin in ^»olftein geboren, wo fein Sater ftranj gnton

t» ©eher bamal* al« ÄopeHmeifter be« bortigen

prftbifthof« lebte, begleitete er bitfen, ber Pdj an

bie Seite einer noch bamalfger Sfrt umherjitbenben

rperngefeOfrhaft geftetlt bnite . in frühtfter Äinbheit

fehon auf feinen ©anberfehaften nach Weiningen (1780).

»üruberg (1791). ^tlbburghaufeti (1706) uub <2alj.

bürg (1707). £iet löftc ficb biefe «efeDfcboft in golgt

ber bamal« über SPeutfdjIanb hereinbrechenben Ärieg«*

)uftänbe auf, unb ftranj äuton überfiebelte nun (1 708)

nach Sfünrbcu, mo ber jebujäbrige Äarl Warin, ber

fcine*weg« wie e« ber Sater müiifcbte, bie Gigenfchaf-

ten eine* ffiunberfinbc« entwicfeln wofltt, juerft grfmb-

lieberen muftfalifeben Unterricht erhielt, ber auch foglcieb

förbtvnb auf bie rafebere Entfaltung feine« lalente«

einwirftc Äber febon im 3ahrc 1 800 überfiebelte bie

gamilie ©elui wiebte nadj greiberg. wober tuerjebn-

jährige Garl ^aria, WuFdi ü neu inbuftriöfen Sater baju

angeregt, fiej) ein 3aljr lang oonuhmlich bnmit be-

fehäftigte. ficb bie Ätinfl be« bnmal« nun «loi« 6en-

nefelbtr erfunbenen Sotenfteinbcucfc* annieignen, in

ber er e« auch in ber 3bat fo weit brachte ,
bafi er

ein oou ihm felbft litbograpbirte« Wiififflficf erfebeinen

laffen fonntc , welcher Serfucb freilieh ziemlich mangel-

haft au«fiel. Schon im nüchften 3ol)r oerläit granj

«nton freiberg unb jieht wieber nad) Salzburg, wo

Gorl OTario. unter ber «uffiebt Wichncl $ a pbu «. beffen

Unterricht er fehon früher genoffen ijottc , bie Cperetfe

,^«<f SchmoH' (omponirte. 3m barauffolgenbcn 3ob«
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überficbelt bie gomilie ima) augSburg , wo .Scter

Sermion" jur «uffütjruiifl 'ommt, jcbocb mit noch ge-

ringerem Grfolg , als früher bn« .SBalbmäbchen' in

ftreiberg. 9fur fünf Won.itc ober Dcrwcilt bie gamilic

?Be6cr in augSburg unb reift im 3nbre 1803 nac^

SBien. wo Gor! Waria ein 3abr (üng beti Unterricht

beS bamalS rjter lebenben «bt Sogler empfängt, ber

ihn fd)on 1 804 für reif genug t)ält . tun tr)n für bie

ÄiipeamciflerfteQe nach- SrcSlau ju empfehlen, bic eben

nach einem ÜJfufifbireftor fiir&t. 3mei 3ar>rc laug be-

fleibet Carl Waria mit einem für fein jugcnblidjcS

alter bewunbcrnSwertbcn CÄcfdjicf biefen Soften, bis ihn

heftige Serwürfniff« mit ber Jljcaterbircftton oeranlaffen.

beufclben aufzugeben. 3n SrcSlau War ber Äünftfer

einmal nahe baran fein i'ebcu ju uerlieren , inbem er

abertbS beim arbeiten fid) mit einem Scbluo! SSein

ftürfen wollte, in ber Tunfelbfit aber ftatt ber Sein-

ftafdje eine mit einer Saure gefüllte glafebe ergriff, bie

ihm OTunb unb Üiiftröbre üerbrannte, fo bafr er beftnnungS-

loS hi'iftürjte unb ohne bie #ilfe, welche il)in befudicnbe

Sreimbc brachten, tierleren gewefen wäre, tiefer Unfall be-

raubte ihn eine» JheileS ber febönen Singftimme, txe ihm

fonft al? Wufifer fo förberlidi gewefen war. Turd) ba*

Siifgebcn beS ÄopcIlmcifterpoftcnS aber gtrieth Carl

OTario in eine materiell febr cmpftnblicb bebrängte 2age,

in welcher fiefj aber balb Jperjog Giigen o. 93ürtem-

berg, ber barnalS bie $errfrhaft flarlSrube in Srble-

ften befa§ unb bofelbft ein ? r>cnter unb eine Anpeile

unterhielt, feiner annahm unb ihn ju feinem TOnfif-

mtenbanten ernannte. Tie ÄriegScrcigniffe jener 3cit

aber nötigten ben #erjog frhon nach einem tyalbtn

3ahre. nachbem SB t ber in feine Tienfte getreten War,

feine Äapefle aiifwlöfen , unb ber Äünftlcr war aber-

mals auf baS Jrodfene gefegt. «Run oerfuchtr er fi<fc

alS Äoujertreifenber unb befuchte in biefer Gigenfrbaft

anSbach. Dürnberg, Bayreuth, enblieb, auch Stuttgart,

wo er bie Iborljeit beging - man mufj eS fo nen-

nen, ba foft jeber anbere auSmeg, beu er hätte ergrei-

fen fönuen, um firb oor Siott» $u fehüfen, beffer gewe-

fen wäre als biefer — fid) tum #erjog tfubwig ftrie-

bria) aiejanber oon SBürtemberg al* r?efd;äftSfefrc-

tär engagiren ju laffen , ein Schritt , ber für ihn fori

ben mannigfachften fchlimmen folgen begleitet war.

Tiefen *>erjog ¥ubmig, Sohn beS bamalS in SBürtem-

berg regierenben Äönig «riebrieb (ber ben ÄönigS*

titcl erft oon Napoleon als Belohnung feiner SunbeS-

genoffenfä)aft erhalten hatte) führte nämlich, ein äufurft

biffoluteS Seben (er ^iett einen befouberen fehr anfehn-

lia)en #offlaat). welches jerrütfete ginanjen jur gewöhn-

lichen golge ^atte unb ihn in tatifenb ärgerliche #än-

bei, unter anberen auch mit feinem föniglichen Sater

oerwieTelie , ber jwar felbft nicht beffer wirthfehaftete,

aber gleichwohl nicht geneigt war, frembe Schulben ju

bejahlen , auch nicht bie feines SohneS , unb in biefe

£änbc! wurbc nun auch G. W. o. Weber oerwidelt,

ba er mit ber phnnig ber tyerjoglic^rn Srioatfchatulle,

ber Buchhaltung über aufgaben unb einnahmen be-

auftragt war, ja ba ihn ber $erjog fogar nicht feiten

alS Unterhäubier bei ber Äontrabjrung oon anlegen

benüfctc. Wehr als einmal mufite Gnrl 9Raria , ber

felbft fid) nach wnb naa) ein faöaliermäfiigeS Seben an-

gewöhnte unb aua) für feine eigene Serfon in Schul-

ben gerieth . on ber Stelle beS #erjogS bei bem er-

bosten Äönigc baS Sab ausgießen. 3>ie Sage beS Jcunft-

IcrS würbe üoQcnbS eine oerjmeifelte, alS plöplia) im

Jrrütjjaht 1809 fein Sater, ber bie legten 3ahre in

ÄarlSruhe tierlebt hatte . bei ihm in Stuttgart eintraf,

föipcrlieb unb geiftig franf unb ebenfalls mit fchmeren

©clbfrhulben belaftet, con welchen er burch bie #ilfc

beS Sohn«* befreit ju werben ^offtc. 3n feinem Seicht-

ftnnt unb feiner Sebrängnifi ging granj anton o. SBe-

ber enblirh fogar einmal fo weit, bafr er eine Summe

Selbes
,

welche Carl 5Raria com #erjog empfangen

hatte , um fie an einen ©läubiger in Scblefien abju-

führen, unterfchlug. Tiefer #anbcl führte, inbem Gorl

Woria ben Schaben gut ju machen fliehte, iu weiteren

Serwicflttngeu
,

welche jum legten fflefultat harien, baf»

Soljn unb Sater erft üerhaftet unb bann auf SebenS-

jeit auS SBürtemberg oerwiefen würben.

(«4lH| folgt.)

Si)ratrr- unb ittufikbrrid)! aus (Jljriöiania.

Tie eereinten ¥übnen — Kortoegifdpe fiiferatur. — Sjörnfon,

3bfen unb 9Hune&. — Mepertoir. — »onjerte.

L.— Tie §auptflabt ber .ftoljen freien* Norweger

befafi noch öft Äurjem jmei Theater , bon benen baS

eine burdj gröfttentheilS bänifehe Sehaufpieler einen mehr

roSmopolitifrhen Ghnrafter 1)attt. baS anbere mittelft

eingeborner 9?orweger mit norwegifdjer auSfprache unb

Gigenthümlichfeit beS mit Tänemarf gemeinfamen norb-

germanifchen 3biomS wefenflich bie «Heime einer fpejififcb,

nationalen norwegifd;en Äunft ju pflegen fla) jur auf-
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gäbe machte. 3r|t( finb nun enblicb bit bclben Sühnen

perrinigt; oflem, obwohl bit bcften Äröftt fomit jufom-

mtnwirftn, finb bit ftrücbte bot& nur fpärltd) gemefen,

gleicbwit audj bie Aiii,iebung*fraft bicfe* nunmehr eiuji-

gtn 2b«Jter» ber normegifcben fcauptftobt auf ba* $ub-

lifuin bur<bjd)nittli(b, niebt fcbr grof» ift. Sei aQcbcm

fflnqt bcdj bir Jbötigfeit auf bem debicte btr nationa-

len bramatifcb.cn 3?id)tunQ mehr unb mehr an, bie ganje

Wation ju intereffirtn.

Stormtgtu blatte noch nor tinem Tejcnnium faft

fein Traum für fich. btnu bic ©erfe f>o ( b e r g #, Feh-

len fä) I rl g e r«, %a ucb'6 u. A. gehörten boeb. obgleich

Dolberg unb |>aud) auf norroegifdjem Sobcn ba«

Sicht brr ©clt erblieften, faft auSfcbliefrlicb. bem bäni-

ffben Sruberoolfe an 3efct bat Äormegcn brti brarna-

fifche Ticbter, beren Sirffnmftit ba« »elf mit Cmttrtffc

folgt, nämlitb Sjörnftjtrnt Sjörnfon. £titril

3 6ftn unb Anbrta« Wuncb, Pon bentn btr erflerc

unb btr leftere auch in Tcutfcblanb btfannt finb Son

Sjörnfon* Jrilogit .Sigurb eitmbt' ift bit trflc.

2000 Grcmplare ftarfe Auflage bereit« uergriffen, bic

jmeite erfebitneu unb ba* trftt unb lebte Stütf bcrfel-

ben, hoji btr grofccn Scbmicrigteit , in Trontbcim mit

großem Srifafl aufgeführt ,
»ärjrtnb Ctjiiftiania bamit

Aurüefgcbliebtn ift. 3e|it tmt btr Ticbter nbermal« eine

fcrilogie: .fteinrid) Tcnrnltd" PoOeubet. Sie ift nod)

niebt im »uctibaubel erfahrnen, allein wo ber Siebter

Gelegenheit batte, fem ®crf oorjulcfen. mürben günftige

llrtbeilc laut. Wit Segierbc fic^t man bab,tr bem Cr-

febtintn entgegen. Wuncb unb 3b Jen b,aben jtifäQtg

beibe Ttomen gefccjrieben . welche einen unb btnfctbtn

mitK'laltcrlid; norwrgifdien Stoff behnnbeln. Tn» Wuncb'-

fdn Stücf Ijciftt:
. ^erjofl Sfulc', ba« Obfen'fdjc:

.Tie flronprätrnbcnttn'. Sejitert« StücT erlebte fürjlicb

in Gbriftinnin feine erfte Auffubtung unb feffelte ba*

Polle $au* bureb feineu fpannenben. wirfung«oou"en

3nbnlt oon 7 Ubr bi« cm Viertel nor Witt rrtmebt,

r-tjne baft fiel» Ungebulb teigte. Tie ©cfdjicbte Norwegen«

im Wittelaltcr
, ehe ba.« 31 ei 4? jut bättifdien ^SroPinj

brrabfanf. war bi#ber wenig, ja nor 1814 fo gut mit gnr

niebt befanut, weil nicht erforfebt unb bearbeitet. Tic bureb

einen glticfliebcu 3ufafl unblutig erreichte 3teicb*felb-

ftonbtgfeit fübrte in einer langen glücflidjen ^rieben«-

pertobe toieber auf bie ereignisreiche Sorjcit jurücf, wo-

felbfl fid) inmitten uiiPermciblieber Atorjeit
, febveef lieber

Sürgerfriege unb Ibronftrcifigfcitcn boeb aud) Womente

perfönl.djtr ©röfie unb Äonflifte eebt tragtfd>en (Sbaraf.

ter» uorfanben. Ter ©tfcbicbt#fcbrtibtr f. « Wuncb,

ein SSermnubter bc« Siebter* , bat bur$ fein timfaffen-

be* ©cfcbic()t«merf (.©cfajitbtc «XoriPegen*') bie reictifie

StoffuMibl nor ben Titbtcm ausgebreitet
.

rooju nodj

bie alten flönig»fogeu fommen, obgldcb bie Scbmierig-

feit ber »em.iltigung biefer Stoffe, mic bei beuen ber

beutfebeu ©cfcblcbte, inciji barin liegt, bafj biefelben ol)ne

«bfcblufi finb. To« 3bfenfd)t Stücf ift ein* «rt fal-

feber Tcmctriu« in $to\a. ber Ticbter bot grofjen ttjea-

trnlifdjcu «ufroanb aufgeboten unb weniger nl#5»jörn-

fon nad; ber ©nbrtjeit be« 3eitenfolorit« geftrebt. «u*

für bie feenifebe Vu«ftattimg ift mebr get^an, al« mau

t(ier früljcr fannte. *Pier neue Teforntioneit norrpegifebtn

Mittelalter«, nad> «ffonferenjen mit bem Antiquar 9t i-

colaofcn fcftgcfteDt. finb gemalt warben unb entrollen

jum erfteu 9Kat btm fublifum Wtbilbc ntil einer 95or-

jeit. oon beren reiebem merfwürbigen 3nbalt Reuige

früber eine Ahnung Rotten.

9?a« nun bie übrige SBirffnmfeit bc« norwegifebtn

9tiitioualtbeater« betrifft, fo ift btcfclbe afltrbing« wenig

bebeutenb. Ter Sinn für frifdje inelobifdje 9Ruftf ifl

t)ier
(

wo oon einer Uebcrfättiguug niebt bie 9tcbe

fein rann, auffatlcnb ftarf btrPoea''»''" . ba»

Ibeater mit ber V u b e r'fcben Tper: .Ta« ^fferb üon

»ronce* bie grölten Grfolge crjielt tj'i* - 3efit erwartet

man bc«balb nidjt nur bic Auffübruug be« Tffen-

badj'fdjen .Crpbeu«". fonbcrn fogar „Tie Stumme

o-m ^oitiii". bic biefem tum ber übrigen europäifeben

35elt fo abgelesenen ^ublifum bi« jeft nur burdj Pe-

fanntfebaft mit einigen Wclobien uertraut i|r. Tod? oud)

bie 2ragöbie will niebt jurücfblciben
,

fonbcrn benft an

bie Aufführung ber Sd)i 1 1 er'fcben ,*I9aria Stuart"

nad; ber in Kopenhagen gegebeueu bänifeben Ueberfepung.

3u ben befferen ernften Stücfcu, wcldjc bereit« über bie

Sühne gingen, gehört ba« Atnrif #cr£'fd)e Stücf:

.Soenb Tpring« $a\it' , bn« etwa» an bie .AI)"-

frau* erinnert. »V. St r dj • f f
ei f f c r war bureb bie

,5?nife au» Sowoob', .Tie »tille* unb .Tie Jodjter

be* Sübeu*" pertrelen. Som gröfjern bänifdjen Spcfta-

felflücfcn gab ba« ? ijeater . ,e*meralba", ein fcltfaute»

Potpourri oon Schauer-, %~\l)x-, Schauftücf unb Tper

mit Wufif oon Mehreren, j. S. felbft Schumann

unb 9Henbel«foh n-Sai tholbp Gine tcbrljafte 3au-

btrpoflc war: .Mciftcr unb Lehrling* Pon ^oftrup.

Gin etwa* peraltctcS aber gute« i'iiftfpiel war ba* be«

Tönen Coerffou: ,f>auptftra|c unb 9iebeng.iffe " . ger-

ner nennen wir Stüde wie Scribc« .Snli-

»an* (Weif »Pillt"), .Tic Stmfienfänga', .Wan

fnnn. wa« man wiQ" (f raii jö^ftb), Tiener unb
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jroei Herren* (Golboni), ,8ine 8r)e in 9ubt»ig« XIV.

3eit* K. IC,

Wit Äonjertgebern nennen mir bie Portreffliojc

etf»»(btn ftr. Souife Wieb ne Ii. Ter brrrtidjr. flore,

rble ftlöteuton bieftr Stimme ift bejoubtrnb ; bit Ge-

malt ber Seibenfrfjaft unb bie eigentliche tiefere Sanne

fdjeint bagegen ber Sängerin ju fehlen. 7er flciue

berliner flnrfenfpieler ftrnnj $öni|i erhielt gleid) ob:-

fler Sängerin bie reid;Ii<t)ften Sorbeern. Tie Pefnnnt-

fcfcoft tnit beii Äompofttiouen eine» foriff) 91 (pur 8

mar ben Wufiffreuuben milirommtn, Beifall fanben nudj

bie gebiegenen englifdjen Geiger, Gebrüber #o!me8.

«Fei irrten t)eif«t e8 jmei Geigen unb eine Seele!

Jüridjrr iHufih«i|lärrt>r.

Cprr. - 9Mfinuffüf>runflen — «Kupfgefenfdjaften. — Crrfie-

fleroereut - Cuoetettfoir^en - To« $nblifum - (r.

Äir^ner. - Sotalmuftt.

T. U. Spoc)r t)at in feiner l'ebenSbefdjrcibung

eine tjörfjft ergöfli^e Tarftrllung ber nuififaliftrjen 3u-

ftäube, roie fie ju feiner Seit in ben Sdjroeijer Stäbten

obronlteten, gegeben. Ääme er tjeute roiebcr nad) 3üricf).

fo mürbe er t>tcr feine crl)eblirr)en J\ortfä)rittc
,

fonbern

in manrfjen unb miajtigen 5Bejieljungrn Sltle* fo jiem-

litt» beim «Iten finben. Gern möchte idi 3l)neit junöcfaft

ttroa* über unfer Irjeatcr benn mir tjabcn ein

Jtpeater unb fogar auch, eine £per! — berieten; aOein

bebecfen mir biefe Tinge lieber tnit bem Wantel ber

djriftlid;cn £'iebe ! 95ir müßten bjet bn8fclbe trübfelige

?ieb aiiftimmen ,
mela)e8 au ben meiften bernrtigen

fleineii Pütjuen ju fingen ift : man nippte gern fltlc$

baben unb fjat in ftolge beffen bei unjureidjenben Wit-

tein unb Äräften eben gar nirbt« Trbenttidje*. Giitc «rt

pon naturmtidjfig-nationolent Grfüh permögen o[Irrbing8

jene 9o(f 8a ttf f ü f) run g e n ju bieten. melcfce an nie-

len Crtrn ber Sdjmeij , fo nun) on ben ladjenbeu

Ufern be« fdjonen 3ürid)fee8 , in ben 9anbgemeinben

flllfoinmerlicrj ftattfinben. Ta trjun ftd) bie «anbleute

jufammen unb führen nationale ^elbeiiflürfe, ben ,IeH'

ober .Tie Sd;la(f>t bei Senipodj * auf, unter freiem #im-

mel au fonnigen Sonntagnadjmittngen ober nud) in ber

©oä)e, Dar Inufenbcu Pon Sttfdjauern, bie mit berfel-

ben ©egeifterung bbren unb fd)nuen , mit meldjer bie

epieler irjren fort tragiren. Äein 3m eitel
,

bnfj ein

tüdjtiger Tiebjer. an biefe nationale 6itte anfnüpfeub,

barou* eine polf8tt;Hmlid)e GiifmicTIuiig be8 fä)mei$eri-

fdjen #elbenbrama8 f>erau8uilbett fönute.

Torf) laffen mir ba8 Trama unb begeben mir unS

auf bn* Gebiet ber rein mnftfalifdjen «uffübuingen

©ie überaO in ber Sd)n>eij, finb aua) tjier bie fünft-

lerifrtjen Begebungen ou*fdjlieHirf> «"f bie ^rit>ntb,ilfe

angemiefen , ba ber Staat bie ftörberung ber Äunft

nirfjt al# eine allgemeine Cbliegenrjeit ,
uidjt olfl ein

Wobeie« Gefammt-?ntereffe nnfieb». ?n biefer ^infirbt

baben bie frfurifijerifrben «epublifen mebe «ertraubt^

fdjaft mit borifdjen nl* mit ottifdjen 3uftänben,

unb felbft .fiimmit-«tb,eit', wie fifl) 3üria) gern nen-

nen boet. trägt ein feyr fpartnnifdje» Gepräge. 3n-

befj befteljt rjier bod) feit langer Seit eine SKufif-

gefellf«aft, bie für bie pflege biefer Äuuft uart)

Äräften eintritt. 6ie befift einen KufffMl. eine fajone

eommlung oon Wufifalicn unb oeranftaltet aOnMiiterlid)

eine flleilje oon Äonjerten . ju welken fte bi8n»cileu

frembe Äünftler unb «Birluofen btmnjiebt. Ta« ^n-

gramm folrber Äoujerte ift aUerbing*. bem Wagen bc»

fonfiimirenben ^ublirum* ju Gefallen, rote faft an nüe.i

ätjnlirfjen Crteu, nu# [et|r Perfajiebenartigett 3ngrebieiijeu

ber mufifaliffbcn «Borratb,«fammcr utfammettgefe^t. unb

man fönnte- mit Jeebel baüon fagen: ,öo fieben Sup-

pen ä löndi*. derartige eindrfjtungeu ftnb in ber

Irjat meiften« nid;t fiel nieijr ol* ein ,murtfalif(ber

Äonfum-»8erein'; aber man muf» aurf) biefem 2tanb-

punfte feine ^erec^tigiing jugefte^en , roie benn ba*

liebe ^ublifum burd) f<t)r jab,Ireirben »efu* aueb, tturflirb

tfjiit. Taß e? in neuerer Seit aber nierjt au bebeutett-

ben unb gerjaltoollen «Rummern in biefen Äonjerteit

feb,lt, mag ber Umftanb beweifen, ba| rolr neben ben

flaffifdjen Sr>tnpl;onien 9?eetr>ooe rit au<S) bie orrf^c-

ftralen Srfjöpfungen Weubel8fob.it'* unb Gabe*,

€ Au mannt unb »rat) m 8' (6erenabe) ju b^ören bc

lommen f)aben.

Kragen Sie jeborf;, mit tnelrf;en TOitteln unb in

iprläjem Grabe ber Tnrd;bilbung und biefe 99erfc oot-

geführt merben , fo muf» id) 6ie mit einem jroeiten

b^iefigen 3nftitutc. bem C rdjefteroerein, betannt

madjen. Seit 3ah.r unb lag ift biefe GefeUfdjaft ge-

grünbet Narben, mit beut Strecfe. ein Äapital nu8

patbeiträgen jufammenjttbringen unb bafür ein fterjen-

be* Crdjefter ju befrf>nffen. melebe* für eine gebeif)lid>ere

»lütb,e ber Diepgen Wuftfoerbältniffe bie fefte 9aft8 ab-

geben unb fotpob.1 im Jbeater, Ijatiptfädjlid) in ber Tper,

al8 aurf; in ben Äonjerten ber Wuft'gefcnfcWt mitroir-

fen fon. Ta# bjefige ?ublifutn, bem e» an Cpferroidig-
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feit nid)* fehlt, hat bcnn auch reichlich beigcftcucrt
, fo

caß mir feftbcm un« eine« ftehenbeu rrchefter« erfreuen,

bem c* nicht oii tüchtigen, im Ginjclnen felbft nicht an

aufgezeichneten Witglicbern fehlt. 55er bic Sehwicrigfcitcn,

welche fia; folgen Unterncbinungfri cutgcgenflcllen
, ju

tpürbigen weiß, fann mit bem bi* jcjit ©cleifteten wob,!

Auftteben fein unb wirb fich ciugejiehen, baß noch weit

#öherc« ju erreichen wäre, wenn ein fingen! Pon gc-

biegener miififalifcber Bilbung gewonnen werben Knute,

Solehe Tirigenttn abfr, bie mit grünblirbcr mufiralifcher

Tunbbilbung (Sitergie unb Umfielt in Leitung größerer

Waffen ju oerbinben roiffen, ftnb befanntlich ni<bl eben

biebt gefäet.

Taß in unfern urc&cftralcti ftrofien genug demente

uir Greichung öö^erer 3ielc üorhanben finb
,

bemeifcn

bie Cuartett- Soireen, welche abtvcebfeltib mit ben

Äonjerten bet ü)fufifgefcDfcbof t ftntlfinben. Schon in ben

Porigen ©intern Rotten bie Gfchmaitn, fleiftcr-

bogen, Bauer unb §ilpert regelmäßige Cuartctt-

«benbe au« eigenem Hntricbc eingerichtet, bie fieb ftei

genbe Itjeilna^me im $ub(ifum ju erwerben mußten

Ten .1ürio>er Bewohnern muß man nun oor «Hein

nachrühmen , baß fie in fünftlerifcheii Tingen uorb nicht

blajirt , Dirtmebt für alle« Targebotenc pon #er$eu

empfänglich finb. .Gin Werbenber wirb immer banfbnr

fein', ba« bewährt fieb auch hier. Unb ba« gilt felbft

für ba« Ibeater, »riebe* unau*grfefit fich ftarfen Be-

fuebe* erfreut. Nicht anein, baß wie überall auch b,ier

ba« Seichte, ©tblecble , grioolc fein jujautbjenbe* fub-

lifum finbet: nein, fognr ba* ©ute. filoffifebe maebt

PoDe gmufer, Wa* gewiß pon einer heutzutage feltenen,

naturwücbftgtn «aioelät Scugniß ablegt. Sie ftben

babtr, baß auch für bie BTufif unfer $ublitum wirtlich

Bilbung*fahigfeit beftjt. Gin PorfchncHe* Naferümpfcn

wirb man nur in feltenen Aufnahmen finbeu ; ebenfo

feiten ift jene« banale flffeftiren inuerften Berftänbniffe*,

ba* in mufifüberfütterten BcPölfertingen fo leicht um fid;

greift. Tagegen trifft man auf eine geroiffe frbetie 3u-

riiefbaltung, . bie auf innerer Unficherheit beruht unb

ben höh'«" €djcin »er Begeiferung ängftlieh meibet.

(Sin folge« fublifum ift leicht für baß Schöne *u gc«

rpinneu unb hcranjubilbcn, ja man fann feigen
.

baß

bie pflege ber eblen Äammcrmufif feit mehreren Jahren

Gtfreuliehe« für biefe* 3i cl bereit* erreicht t>at . Unter

ben einheimifrhen «Dtuftfem jeiebnet fid) £r. Gfdjmonn

al« fehr getoanbttr. feuriger ©eiger au«, »ir haben ihn

namentlich in ben geiftPoflen 25crfen Schumann'»

Ircfflicbe« leiften \)öxtn. Taß in ihm unb feinen ©enoffen

ber Sinn für Gchte«. Gble« t)txx\i)i. mögen Sie barau*

entnehmen, baß neben $anbn, SWojort unb befonber*

Beet ho Pen mit oori.üglicher ^Hingebung auch Schubert

unb bie neueren bebeutenben Schöpfungen poii Schu-

mann, Brahm*, Wabe porgefnhrt routben. Ta* Hang-

oofle Cttett Pon @abe, ba6 großartig angelegte unb

reich enttrief eile Scrjctt non Brahml haben mir mir-

berholt in fehr tüchtiger Kuftfübrung gehört. Jn ben

Cuartcttcu be« ht"t«fl«n SSinter* gebührt unter ben

Spieleuben bem Äoujertmeifter £rn. fiegar au* Bafel

ber erfte ^.'rei*. Sffiir bürfeu e« al* eine feltene ®unfl

fehüfen, einen fo feingebilbeten uub tief empfinbenben

ÜRurtfer in unferem Crcbefter ju befijen Bei aflem

«euer bc* Spiel*, bei aHer Wröße ber «uffaffung be-

hält ber Ion feiner ©cige ftet* eine Schönheit unb

ber Bortrag eine ftlarheit. bie feiten etwa* ju roünfcheu

übrig laffen. Tie lefte ^uartett-Soirfte (am ',». Februar),

bei welcher neben iljm bie Callenberg. Äaifer

unb Hilpert fich »ader bctheiligten, führte un* juerft

ba* F-dur Quartett <»p. 54 Pon BeetboPen, bann

baj ium 3 tjctl faft ju breit gehaltene, aber burd} feine

innere t'ebeu*fülle anüichenbe A dur Cuartett op. 2t>

pon Brahm* uub jum Schluß ba* A-dur- kartet t op.

44 i'{r. 3 Pon Schumann oor. ßaft ju Piel be*

©uten, möchte man fagen, unb nach ben beiben erften

Stücfen waren wir jweifelhaft, ob ba« 'JJublifum noch

genug örifche unb Gmpfäuglichfeit für ba* lepte ©erf

haben würbe, aber S cb u m a n n * hinrctßenbe Schöpfung,

eine* ber febönften Cluartclte, bic unfere* Grachten* je

gefchrieben würben
, wußte ba* ^ublifum fo fehr $u

fcffeln nnb ju erwärmen, baß julejst felbft bie 3ögern^

ben unb Scheuen in lauten Beifall aufbrachen.

Unrecht würbe c* fein, wollte ich bei biefem «n-

laß nicht be* trefflichen Wuftfere gebeufen, ber in bem

Bra bm «ftben fuartett bic ÄlaPierpartie meifterhaft

burchführtc , unb bem wir überhaupt gar manchen

©enuß oerbnnfen. ör. Äirchner, ber früher eine

Weibe poii Jahren in bem benachbarten ©iuterthur

lebte , unb ben mir erft feit Porigem Sommer ben

unfern nennen bürfen . ift t>or allen Tiugen ein begei-

ferter ^adH'olgcr Schumann'*, wie fict) ba« auch in

feinen fcbwungpoflcn unb juni 2htil f<ht fchöneu ifiebev-

Äompofitioncn ui ertönten gibt. Äuf bem Älanicr ift

er einer bei coclftcn Interpreten nicht blo* Sdiumann«

nnb Bertha Pen*, fonbern porjüglid; auch Bach?

Schon al* Poruefflicher Trgelfpicler fleljt er bem großen

flatitor ber 2hf*nici?fd>ulc befonber« nahe. f*?ir haben ge-

nug britlantevc Birtuofen gehört al* Ä i r dp n e r , aber
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fcbjverlicb einen fflanieefpieler. ber, mit Seherrfchung nQcr

Wittel, fünftlerifrber unb. ich möchte fagen. menfcblicbcr

eine ©röße wie bie be« ftrengen 9?acb Gittern nahe ju

bringen wüßte, «ir ebner« «nfcblag bat etwa« übertut»

»eiche«, ja man bavf fagen finnlicb Schöne«, aber eine

tnatfige Äruft, ein tiefe« ©crflänbniß unb ein liebeoollc«

SSerfenfcu in ben geiftigen ©ehalt be« mächtigen ftugeti-

benfer« halten ade» ©cicblicbe, 9Xobcrne jurücf. 3?äb-

rtnb manche gebiegene Spieler einem 9acb gegenüber

mit ihrer 3nbiDibtia(ität ju febr jurüeftreten unb c«

für ihre Mufgabe halten, eine Sacb'fehc J^tuge gleich

fam abflraft wie ein matbematifebe« Äunftftüd bar-

&ulegcn
, läßt tfirebner au« [einem erbt füuftlerifcben

Subjeft fa Diel einfließen, baß bie gönnen wie Don

neuem Sehen befeeit fieb in fo mächtigem Strome er-

gießen, al» mürben fie <ben neu gefchaffeu. 60 mifcht

unfer Äünftler überhaupt beim Sortrage fein eigene* 3cb

in bie Sache, ober oielmcbr er läßt fieb Don bem ©egen-

ftanbe felbft oöUig ergreifen unb tiermag it)u baiMI

nur um fo wirffamer mieberjugeben. STie* SBirfung*oone

im beften 8inne, fo meine icb, bebarf unb Perlangt

lebe Äunft, ber Ginjelne foQ gewiß fieb nntevorbnen.

nber er foH nicht ba« oergeblicbe Streben Derfolgen.

glfirbfam DöQig ju Derfcbwtnben unb nach einer , übjef-

tioität* ju trachten, bie ftarf nach afebgraucr abflraftion

febmeeft. 3eh will noeb binjitfügen, baß Äircbuer ftd>

uamentlicb um bie Einbürgerung ber Schöpfungen Don

Schumann unb »rahm« wahrhaft Derbient gemacht

bat. 3bm ift e* mit ju Dcrbanfen, wenn neulieb, bie

«tiSführting be« 6 cb u m a 11 n u'fcbcn C.tiartctt« gerabeju

al« eine ooflenbete jutn Sorfcbein fam.

Äomme icb nun au« ben Legionen ber .abfolu-

ten* (ober .anunbfürfiebigen ". wie mein alter $rofcffor

ber i'ogif fügte) OTtiftf in bie ©ebietc ber ftofalmn*

fif. fo muß icb. ben Ion meiner Mitteilungen merflid)

berabfiimmen. ©cfungen wirb jroar in ber Schwei) un-

bäubig fiel, unb jwar in ben MänncrgefaiigDcreinen,

für beren Gnlwicflung ber würbige alte Wäge Ii be-

fauutlicb fo oi;l getban bat, baß er bafür jur

Strafe, bätt' leb balb gefagt, auf ber Meii ^roincnabc,

einem ber frbönften «u*ficbt8punfte. in einer nicht« we-

niger al« geiftreieben SWarmorbüfte ausgefallen fiefyt.

Sun ift gewiß ein feböner OTännergrfang eine gute

Sacbe unb für bie Scbmeij mögen bie großen Sänger-

fefte ihre politifcb-etfH'febc SJebeutung haben, benn ein

9Solf, bem bie meiften ibenlen ©üter, Dor allem bie

Sprache, feine gemeinsamen finb. bat genug SJernnlaffung,

fieb, gemeinfnme ibeole 3ntcreffen ju febaffen. Senn

nur mit ad bem Sing« eine mirfllcbe mufiloliWe

«cfangSbilbttng erreicht mürbe. 3ch mag gar hieln fl
u '

nehmen, baß jener maefere Gibgcnoffe iatjtrei^jc Sin-

ne#ttermanbte b,abc. meleber feinem Cborbirigenten. al»

biefer H>ti megeu ju früben Cinfcten* tabelte, entgeg-

nete: ,Gi ma«, inj bin ein freier Sebmeijer unb faun

cinfefien. mann irb miQ". «ber fo Diel ift gemifr, baf»

bie einfiebtigen J^reunbe be» Wänuergefauge« auf beit

legten ®efang*feften e« fd)on nn«gefprocbeii Ijaben, baf!

man in eine »abn gcratfen fei, meldje ber Sache naeb-

tbeilig werten müne. Gin 3abr Ijiiiburd» etlirbc Siebet

eintgereiren, um bamit einen $rei« ju erwerben
,

ba«

fanu unmöglich ju baueruben mufifalifcben Grfolgeu füh-

ren. Tie meiften 6änger lernen babei alle« «nbere,

nur nicht fingen . b. b- •*»• ein »u|llö«fcber Wenfd)

unter Singen Derfteb«. Sebließlieb ftnb labaf. 3Mcr ober

Sein unb ®irtb«bau« babei bie fmuptfacbe.

«her etwa» Schlimmere» erfolgt barau*. Ter URän-

uergefang. in biefer armfeligen »efebränfung betrieben

(wie er ja felbft febon ein gar ju eng bcgränjte« %t\b

ift), überwuchert franffaft alle erbte, große SRufifpflege.

Tie Sebmaroberpflanje etfticft ben ganjen Saum. M
einer Stabt wie 3ürieb W fieb bi« Dor flurjem nicht

einmal ein orbenllicher ©efangDerein bilben Tonnen, bet

im Stanbc gemefen wäre, irgenb ein bebeutenbere*

Oratorium jur «upbriing ju bringen. 3n Safel, ja

in Heineren Schweijerftäbteu ift mau bariu glficflifher.

©a« man in ben Äonjerten ber legten 3nbre tytt Don

einbeimifeben .Sängerinnen' in Sololeiflungen genoß,

erhob pcb im beflen gaüe jn leiblichem Tilettanti«inu*.

Stocfhoufcn mit feinem einjig eblen unb febönen

©efange mußte un« einmal mieber biefen tiefen «bftanb

Don ber #öbe ber .(fünft recht ermeffen laffen. «üe

Scbwierigfeiten. Weldje firh hier ber »Übung eine« tüch-

tigen .gemifebten Gh.orc«' tu ben ©eg fteHten. aufju-

jäblen, werbe ich mich wohl hüten; beim ich tonnte

mich nicht Don unliebfamen ^Jerfonenfragen unb Grör-

terungen 0011 Tingen bi«penftreu, bie mit bet Äunft nicht»

ju tbun baben - foOten. 3ch wia nur bie Sbatfaebc

beroorbeben, baß ein fleiner «erein pcb Don 3cit «u

3eit immer ju bilben oerfuebte , aber nach furjen «n-

ftrengungen wieber in Sicht« jerfloß. Ginmal, im oori-

gen 3ahre, fam e» fo weit, baß wirflieb ber erfte 2t>eil

be« .^aulu«* aufgeführt würbe; baruach Derfanf, wie

oon ber ungeheuren anftrengiiiig erfeböpft, «De« wieber

in Schweigen. Äürjlich febwang man [\d) aber ju ber

f»öhe empor, bie gnnje .Sehöpfuiig' im üeater auf-

jufühjrcn. Tn* war ein Greignlß, faft wie eine neue
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Schöpfung, ©ring! man aüe Sc$»ierigfeiten in Änfaplag,

fo mar bie Äufffibrung ganj adhtung«merth . unb ba&

alte liebe treuherzige ©erf beroic« oud) hier mieber feine

«njichungSfraft fo glänjenb, bafs ba* überfüllte #au»

allen S5*ünfchcn um Ginlnfj nicht ju genügen oermoebte,

utib bn§ eine ©iebcrholung ein eben fo oolle? #auS

fanb. Bieber ein Bcmei* für bie ttnipfänglitfofeit unfe-

re> SSublifum*.

©egcuroärtig ift nun bie gefammte ,f>armonie',

oteHeicbt ber bebtutenbfle ber bjefigen Wänncrgefang-

oereine , mit einem ftrauenfljore fiu einem gemifebfen

©efangoerein jufammengelreten , ber mit Gifer fieb an

ben in gemiffen Areifen beft $ubltfum& immer noch be-

liebten .lob 3efu* oou ©raun gemacht ^at. 3uglcich

f»at £r. Äirchner oor einiger 3eit einen ©efangoerein

begrünbet, ber einen engeren ffrei» oon tarnen unb

£errn umfafct unb mit Ginübuna, oon Heineren flom-

pofttionen oon Bnrb, WenbelSfohn, Schumann

( , Satiftcböre ' ) unb 9 r a b m « ( . Warienliebcr *
) befrbäftigt

ift. Biefleicbt fann tcb Oljneu nach einiger 3ett über

bie Seiftungen biefet Bereine Wärjere« mitteilen. Ginft-

meilen mill ich beiben ben beften Grfolg roünfdjen.

jOarmßäbtrr 8r)fotrrbrrid)t.

JHepertoir uno «Perfonat- «BerbäUmffe

— STte mehr al« troftfofen 3uftänbe ber

hteftgen Bühne oerleiben unb erfdjmcren ?fjrem lang-

jährigen Beriehtcrftattcr bernrt feine fonft immer gern

erfüllte ^ßflic^t
, bal Sie berfelbe feit Seginn ber Sai-

fon — Anfang September — ofjne alle Äadjrtcht liefj.

Gin furjer JWütfbltcf auf bie Stiftungen be« Tarmfläbtcr

Jtieater* feit jener 3eit wirb jur Bcgrünbung be« ©e^

fagten genügen.

Betrachten mir juerft ba# Schaufpiel, fo begegnen

mir bjer einem marjrrjaft jämmerttt^en Wepertoir, einem

JÄcpertoir, ba* rootjl jeber b,albmeg« anftänbige Tireftor

eine« ^roDinjtbeater« britten unb oierten Hange« fid>

freuen mürbe, feinem fublitum ju bieten, einem Ate-

pertoir, ba* oon beinahe 40 Scbotifpitlabenben nur

3 für Schiller unb ©oetr)c übrig \)\\t\t, einem 9tc-

pertoir. bem Stjafefpeare unb i'cffing forgfältig

fern gehalten mürben , unb ba« aber aua) cbenfotnentg

einer etnjigen ber ernfteren unb befferen bramattfehen

ttooitäte» ber 3eftuit eine Vertretung geftattcle. Tie

paar Steuigfciten leichteren ©enre«, bie jur TarfMuug

gelangten, norb mehr aber bie jroti Stiller geroib-

meten fcbenbe. an benen mir .Jeff* unb .Tie Jung-

frau oon Crlenn«* fahen, probocirten bie hjefige Sofal-

preffe mieberholt |n ben — auch oon un« in btn . JRe-

cenflonen* fdjon oft geänderten — fingen über bie

Unfähigfelt berjeuigen
,

benen bic l'eituiig be* Schau-

fpiel« leiber feit 3nl?reii anoertraut unb benen auch

ooriicbmlicb bie niebrige Stufe, auf ber fieb ba*felbe an

ber Tarmftäbter #ofbüt)ne beftiibet. ui banfen Ift.

Ta* ^erfonal ift in feinem früheren Beftanb ge-

blieben. 3n feinem männlichen Jh'it grof<entheil* unge-

nügenb unb nicht einen Jtünftler oon Bcbcutung }ät)-

lenb, befift tt in ben Tomen theilmeife gan«, hübfehe

Ärnfte , bie jeberh nur feiten ju entfprf cfaenbf r ©eltung

gelangen tonnen. S>ir haben fäm mtlirbe Sa;atifpiel-Wit-

glieber fajon früher in b. »I. ausführlich befproäjen

unb bürfen im« baher f>eute mohl auf norftehenbe

aDgemeiitc Bemerfiingen befrhränfen

Keffer als ba# Stcpcrtoir be? Schanfpiel* mar im

Allgemeinen ba* ber Cper. Wan gab oon Gröffnung

ber Saifon bi* ^iim 1. ^ebr'mr, an 4 5 «benben bie

nndjfolgenben Cpern: . 3ofef unb feine ©rüber • (2 üffal),

.Wartha' (3 üRal), .Cjaar unb 3immermann* (2 Wal),

„gauff (4 Wal). .Iroubabour' (2 Wal), .Jaunhäu-

fer' (2 Wal), .Sübin". .Silhclm lefl', .©arbiev',

.Wontecchi unb Gapuletti* (2 Wal), .€icilianifche 9?e-

fper*. .«obert ber leufel' (2 Wal), .«cgimentStoch-

ter* (2 Wal), .t'iebe^tranf '. .Äönigin von £aba*

(2 Wal), .Rjbrlio*. .Bigaro« ^ochjetf, . Beifje Tarne
*

(2 Wal). .Ton Juan". ,2uftige Leiber', .Hugenot-

ten', ,3auberflöte*. .rberou", . ^reifrhüjv * ,
.GorttjV

.«Rorbftem* (2 Wal), ,*emani\ .etumitte", ,©u«

ft.iP'. .Ter Waftenbatt', .Prophet' unb .3ph«8 <nia

in Sluli?', eine 3ufammenfteHung, bei ber mohl ^an '

aje* anber« ju münfeben märe, bic aber borh oOcn 6e-

fehmaefärichtungen , meun auch nicht gleichmäßig. 3lech-

nung trug. ?eiber aber blieben bie Auffüh ru "9cn ff'^'

unenblich meit t>i n t e r bem jurücf, mn? mir in frütjercu

3nhren fatjen. 3mar bemährt uiifa maefrre« Trchcftcr

unter 2 (fi i n b el m ei f f e r'* intelligenter i'eitung noch

immer feinen alten Stuf, jmar befifen mir auch in eini-

gen Witgliebern be? rpcrnperfonal? tüchtige unb fet-

me/ibbare Gräfte, allein biefelben fiub natürlich "'^ fr

gtanbc, bie nllyi fühlbaren Süden, bie fi<h i" f>" DCrcn

fächern geltenb machen, ju oerbeefen.

Bor «Hern fehlt uuferer Tpcr eine jugenblichc

Sängerin, eine TarfteUrrin für «gottje, famitta, Gu-

rljanth«, Clfa u.
f.

to. Tiefer Wange! tritt tägli* cm-
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pfiiiblicf)cr fyerbor, ohne baf» bic Ttrcftion bi* jebt füt

Abhilfe Sorge getragen. (Sbcnfo jeblt eine gcuügenbe

Cpernfoubrette, beim %r. 5> i, j u i) o
,

bic ab uub ju

al« folrbc t-crmnibet wirb, ift eigentlich mit für fitine

©efaug*partien unb jur Äu*biffc cti cjo^Kt . uub fann

ai6 (ibrrubin
,

3-:rlina, Sfcuiirbcu. Urbaiu jc. felbft bcn

befebeibenften Ülnfotbctungcu nicht <rn Ifpredjcu . Ta*

fjadj btr erfreu brauiattfcfaeu Säugerin betleibet firl.

Stöger, früher langjährige ^rmiaboima be« Wüncrj-

ner »uiftbe>-.tcr* . ber Pon bort tiit ehrenvoller SHuf

Dorau*ging. Tiefer 9luf mag ir obl früher feine Pollfte

iBegrüubuug unb Berechtigung in ben Stiftung tu ber

Sängerin gefunben höben, heute fiub biefelben aber in

ftiinmlicbcr Begebung bernrt rebudrt. bn& bie Tome

ben hiefigeti Stufprüdicn mir in einer fleiueu «njnbl

doii SioUen genügen fann. gel. Stöger bcfijit nicht

unbebeuteiibe br a in a t i f cb c Befähigung. Berftanbnifj uub

©rroanbtbeit in «uffaffung unb Spiel; ihr GAefang ift

in ber l'agc, in ber fie noch über genügenben Stimm*

fonb bispouirt, lumeift rein, ber Bortrag im allgemei-

nen forreft. Tie Stfuune f et br* aber befijit nur noch in

fünf bi« feeba Böllen ber 9KittclIage einen angemeffenen

Älang, bie tieferen Jone finb gcpreM unb flanglo*, bie

böbercu uennag bie Äünftlerin nur noch ju fchreien.

OTangel an Äraft, foiuie eine gewiffe llnbiegfonifeit unb

Spröbigfcit be* Crgan* macheu e« ihr uninöglirh felbft

in ben leibenfcbaftlicbftcn Momenten im rafrben Tempo

)u fingen. ?T.e bühncngcioauöte unb routinirte Sängerin

ift £trl. Stöger fieb bec Schwäche ibre r Littel wohl

benjufft unb fuebt biefelben uaa) vJWöglicbfeit ju perbeden.

Tabnra) entftebt min uiajt allein ein fortwährend«

Tebncn uub Brifrbleppeu ber lempi , foubern e* ift

auch allmählich ein alle ©rcnjcii übcrfcbccitcubc« Iran«*

poniren unb ^mittlren ciugcciffcu, ba* feine ^Borfcbrif ten

unb Itabitioneu mehr achtet. Äufter gel. Stöger be*

ff|*t bie biefige Bühne nur noch eine Sängerin non eini-

ger Bcbetitung; e* ift bie? uufere Äolotatiirföngtin ftrl.

IVotuar Jn ihrem eigcuttidieu <\acbt ift biefelbe *>er-

oortagenbe* ju Icifteu im Stanbc. Tic Stimme ift mit

gtofjet (sgalitüt auSgebtlbet unb tum bebeiitaibem Um-

fange, bie Intonation ift faft butebmtg rein. Hnfa|> uub

Vortrag »engen, rreun fid) bie Sängerin, mal freilich

nicht immer ber Jaf* • oon ejtrauagauien fem hält.

Don guter Schule. $>ic aber leibet in biefer uiiootlfoin-

mentn «elt fein ficht ohne Schatten ift, fo b->- oueb

flirl. ffolnnr ihre nicht unbebeutenben Schattenfeiten.

Ter Stimme mangelt, obgleich bic Tarne noch iiing,

boa) bie Snfche. ba« Crgan Hingt ftet* etwa* belegt

unb heifer, babei fofettirt ftrl. iöfolnar fortitmljrenb

mit ihrer Ächleufertigfcit, inbem fie incifl ohne ©efebmad

unb ohne alle fRüdfiebt auf ben Gbarafter ber ÜKufif

bei jeber. nod) fo unpaffenben ©elegenbeit nicht enbtn

moflenbe Iriller, ftloriturcn unb Äabenjen einlegt, eine

Unart, bie ihr Don Seiten ber flritif fdjon bic flärfffeu

Bormürfc, bi* jcjjt übet fruebtlo*, jugejogen. Tafj bet

©«fang be» ?<rl. 5öiol na r bet Stele uub be* ©cfübl*

entbehrt . mürben mir bei bem Pon ihr oertretetieu

i^ache fo hoch nicht anfdjlagen, menn nicht bie Sängerin

bic unglüetliche Jbce \)ä\tt. fieb aud) an jugenblich bra*

ttnitifebe Partien ju luageu, moju mit ihr aDe unb

jebe Befähigung auf * cntfcbicbeiifte abfpeechen muffen,

ftüt ba* San) ber Ältifiiunen hat bie Tirettion in ftrl-

Vierer auS ^.'efl eine Vertreterin acquirtrt , bie jeborh

in ben wenigen «ollen, in beneu fie bi« jept auftrat,

burebau* feinen Grfolg b n 1 1 c . «rl. ©ierer frtmolirt

unb biStonirt in bobrm Örabe - bie*, fomie ein un-

freier ßaumciirtnfaji unb ein gerabe^u unmeiblicher unb

nnffhöner Älang ber Jone in ber tieferen 5?age per*

beefen tioflflänbig bie fleinen Borjüge, bie bic tfüufUcriu

fonft mohl in bramatifeber Begebung h'-t. g"r Htlne

Partien finb j>rl. Weif — eine junge Anfängerin

mit hübfehee Stimme, obet fetjr roeuig mufifalifcher

Begabung — ?tr Tjjuba, bie mir febon oben

ermähnt, unb f\rt. Slmenb —
- über bereu gäbigfei*

ten mir am heften febmefgen eugagirt, unb Dürfte

mit biefer ftreug mahthfi<*flct"uen Gh^rafteriftif unfere«

meiblichcn Cpetnperfonal« mohl btttrettbetibec BetotiJ

für bie Behauptung: bafj bie Cpernaufführungen biefe*

3ahv meit h*»*" bem jurüefftehen , ma* biefelben in

früheren Jahren geboten
, geführt fein.

Seit beffer ift ba* männliche «ferfonal. Ta«*

Klbe befift in ben $$. Beder, Irapp unb ©re*

S,er für h"b« unb tiefe Safjparticn febr Perroenb*

bare, frhon früher in ben , fXccenfionen * nou im*

bcfprocbcuc DJitglicbcr Ter lenor ifl burd) bie Jp{i.

SR i cb a r b
, W a d) b a 11 c r

, y e c 5 uub 8t e i ch a r b

oetticteu. §>r 9i i cb a r b bc^t bei Ditltu anerfen-

nen*mettbcn guten ciigeufchafteu leiber nicht bie no*

thige Äraft be« Crgan* , um in bem ftacb be« ftel*

bentenor«, für welche* er engagirt ift, genügenb bureb*

greifen ui fönnen. )pr. 9?acbbaucr h'-t febr feböne

Stiuiinmittcl , bcn reinen iimbie be* Itjnfchen Jenor«,

unb ift an ihm nur ber grofu Langel an mupfalifcher

Sicherheit unb ^eftigfeit ju bebauern. ber fidj nicht

allein in ftetem Sthwanfeii ber Intonation, fonbern auch

in bem SKangel an Äorrcftbeit bet ßinfäfe oft auf
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fK-renbe ©eife grltenb ma$t. £r. ^Jecj fingt feit ine^r

beim 15 3atjren aQc nur benfbareii Irnorpartiett 011

ber Taruiftäbter öufbiitjnc mit» bat fitrj bureb. bie flro^e

»cicitmilligfeit, mit ber er ba* Snftitut oft au« eitlen

Jeuoriftemiötlieu rettet, grofu «rrbienfte erworben. £r.

»rirborb fingt Senorbuffoä unb ift für biefe« gneb

geuügrnb. ßint fjlücflidje Vciiuifltion bat bie Tireftion

in £rn. f»öljl Dom Äärntb,uertliortb<ater in ©ien ge-

iiuidtt. ber mit feinem Dan ¥ttb,. Dulcarnar« u. a.

»ollen fid) rofrtj bie dunft be« fublifum« erroorben.

»ou Kopiloten b'it b'f N'f« Saifon

noct) nirbt« gebraut, bod> foQ .,I>a Rt-ole« uon ©uflao

edjmibt unb .Tie Statue* uon SH e t tj e r (wenn loir

nirbt irren Dur jmei Jaljreu in %! ari» gegeben) ju bem-

närbftiger auffiiljning angenommen fein. — ÄI6 ©oft«

traten auf: #r. K ie m a it n (2 Wal) unb fr. »ratm«

t>of«r Mafiu« (2 Wal), beibe mit großem Grfolg

«nir Grfrfifiiiuiiijfu

im £ud)' imb 3Uufi&aftcnf)anber.

„Hürkblieke auf meine Hiralralifdir <Caufbal»n »nb meine

tfrlebntfTe auf unb au&rr ber flülinr", tiort granj Sali-

ner Berlin, SJerlag uon Sioui« <?erfcbrl. ]äf<4.

•/. — Ter «utor ifl beiu Älteren tf^catcrl ufli^en Liener

$ublifum al« edjaufpieler, bem lungern, jciliiHg»[efeuben oll

tfigenttjümer unb Tireftor be* feineu Kamen fübrenben ber-

liner Sbeaterl woljlbefannt 3u trfterer «e jiebimg würbe $r.

Saliner feinerjeit uomrnllieb in »t.iimun b fdjeii Mollen

gefeböpl . in legerer bat er c* tierftunleii , burdj feine gndj-

teimtmffc unb feine gefeböfllielie Mouline bin ^ctlnierii ein

'IXufter tenfeiitble im gurb ber fomif'i;rii Vliirtteu unb Rollen

berjuftelleii. Tie bewegte »ergaiigenbeit be« ediaufpieier«

unb bie praftifd;eu Cigenfdjuften be« Tirettorl ballen beut-

uuä) uermutben liiffen, bap Weraoireii, ober und; nur $rudj-

flücfe au» beul bunten üebeu biefc» »luiuie* üiel beteiligen

enthalten mürben, ma» bie Ibeakrwelt iutrreffirt: titjaraftcr-

unb £itlenfd)ilberuna.eii au« beiu Äouiöbiuiiteiileben, proflifd)e

«äinte au« beut $ereidje ber Äouliffen tfrfnbriuig, lebenbige

Waljiiungru an Dergeffeue i'eiflunyeti , juni miiiteften etwa*

il)eatrrflat|d) Don jener befjern 3 orte, ber jur nebligen be-

leucbtuiig ber ÜRenfdjen unb 3uflänbe ba« (reinige beitragt.

4<on allbem fanben mir jeboeb in (>rn Saliner'* 3?udj

blutwenig. Ter 3ktjiih'er jelbft bemidjrtdiiijjl uu# gleidi in

ber ,S5orrebe\ bafi er ,nadj füufjuj Sohren eine« bewegten,

erfabrunglreidjen Heben»' — .mdjt ein «Mail
,

md)t eine

tfolij, niebt eine «ffidjt, alt äuhaltlpunU jiir 'iliiijeidmiing"

feiner .lifiiinerungcu* Dorgefunben babe. Unb in ber Iba«,

jciu guiije» *ud> bcftüligt bie Midjligfeit, aber und; l\c uble

SSirtung biefer fatalen ttnlbeefung
,

fein yanjc« »ud; ift ein

Criniierung« Setfud) obne .«ntjaltlpunft*. <tt bat Derfdjieben-

artige 3ngrebienjen jiifamjnengebenut ober aurinanbergeroppelt,

um nur bie JKribr ton «uffujen, au« benen \old>' ein «neb

beftetjen foll, jufanimen ju bringen. Sinjelnt 4uffä)e ftnb be-

reit« üor 3abren Deröffenllidjt reorben unb burd) bie «palten

Don Jtieaterbldtteru oerfdjiebener «rl gcioanbert. C'ine «bltjei

hing bringt roffifebe €ebilberungen , ein unb ber anbere ttuf-

fa) will ungarifdje 6itten jeiajncn , ©ien unb 'JJari«, »erlin

unb Jtopcnbagen müffrn al« Kamen unb titeln figuriren,

Steinridj $ t i n e uub g re i ligratb , ® an erle unb 6 a p bi r.

SH a i in ii n b unb ber ©raf ^a()ii muffen ßtatiftenbieiift« lei-

ften in ben .fleineu pifunteu «orfänen*. al« bereu Wittel'

puntt granj «allner ftdj barftellt. Da felbft 511 Wefpenfter-

gefdjidjten nimmt ber Üerfaffer feine 3uflud;t, — unb überall,

felbft in biefer leblgenannten roeilanb nod; fliffifdjen öattung.

bleibt er an ber Cberfhir&e aller Tinge ftefeeu unb bringt

mit reinem «orte in ba< 3mtere ber gefdjilbrrteu ffienfeben

ober 3uftänbe ein. Unb rvobl im« , lueini er nod) auf biefer

Cberflädje in lanbläufigem 3eitungf feuillelonftul einberfptljirl

;

- munrbmn! ober fintt er unter ba« Kioeau be« flemeinbin

ßrtragbareu

€0 laffen ttur un# beim j.V.beu .IBuiibernbenÄotuöbianten"

gefallen, be«gleieben bie edjilberungeii au« t'onbou (fpejieß ba»

3ufdinmentreffen mit General Äl.ipdi), an« Äopenljogen, (,'ii

ooli'), bie tomifdje .Hourierfabri im 3 IM-S" unb elioa nortj

ein paar alter Ibeuteranerboien. «ber ma« wir im Wall«

ner'feben IBud) über Uta im unb Itfen
,

ift rnttueber gan) im-

bebeuteub, ober au« |eber *iogrnpljie be* unuergeMidjeu gdjau-

fpieler-Tidjter« biulänglid) betanul. Klud) über ben »r.ifeii

^a(|ii'Keul;au* • beu iiärri|d)rii Itjrulerntücen — finb

fdjou öfter in gad)blätlern prägnantere 'Aiiefboleu Dcröffenl

liebt morben 3n bem .Hapitel .Seriitmite 4Vänner" mirb

. eine «Begegnung in i'ari« mit ^eine, eine «netbote au» bem

t'eben greiligratb* unb einige fHi^t Don W. ffl Sapbir
in einer Seife breitgefdjlagen , f ie mir nidjt anber« al* pro-

fanirenb nennen föuueti, — foiuobl loegrn ber Jiifamnien

ftcllung ber beiben Tidjler mit jenem bicblenbeii «iftling, al«

wegen t>er «iimaSung be« Serfaffer«, mit meldjer er erjablt,

baü ibui \u Citren eine .rtetftreidje Tome' eine »n^ahl »e-

rübmtlieileii
,

mie£eine, 9tii((e, t>eripeflb, greilig-

r a 1 1) u St. eiiitjrlaiten babe.

Sollenb« abgebrofdjen unb abgefdjniaeH für jeben (debil-

beten unb fpejiell für ben. ber bie Sieuer "Berliältuiffe fenut,

finb bie ßriiineruiKieii an *ä 11 erle unb «npbir. Tie al

beruften 2päi'ic be* (irftiienannteu, foioie Ifaftelli'«. unb bic

fdjtoärfiitfU «ipe iaplnr« werben un« ba al» .Originale

au« «It-Sien* wieber aufjetifdjt SKit d)d rntteriftifebem ge-

bogen fdjilbert bet gewejene ftomiter bie .unbegrenzte ©ut«

niülliigtiil" Säuerle'», beffen . i rjeaterjeitung' batual» in

allen ö'inbeii war unb ,beui viigenlbuiuer per Ijuj eine ßanj

au|ebnliii)e «iininie einbrndite, uljue be« nefua 311 gebenfen,

weldje? bie £et|nfuebt aller bramultfdien Sünftler, in ber .it)ta-

letieilun«' redjt unu \vr3e11 aclobt 311 werben 111 ben ßadel

be» in biefnu funtte jel)i ^u
S
(iiiiglid)en "Bau erle jaubetle*.

Unb bufciii „iebr jujaiiglidKii* IKaniie ruft ber Ißerfaffer ein

fenliiiieutale« .gnebe feiner afdje* ju - uljne mit einein

©orte nierten ju laffen, bap er 0011 ber Crbärmliebfeit, bie er
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fdjilbert, aud) nur eine Slbnung (|abe. Wodj bü6fc{)er mad)t fid)

berfelbr grietieii#n.mnfcf) für bie ,9fd>e* be« Dielbegabten , aber

tiod; weit weniger refpcftablcn . "^jiinoriffen " , ben ber »erfaffer

fdjliefclidj gm noch mit beut . f ranfen Üöwen' oergleicbt, ber

.llnbanf unb 5Hürfficbt«Ioftgfiit geemlet , wo er 5üBot)ltriatfn

gefäft*. SJoii bem llufraut, meldje« . Ibeaterjntung* unb

,$uiiiorift" gefäct unb beffen ßrnte ben ©iener Xljeaterjuftan-

ben jugute (am, febeint ber Verfnffer eben aud) nidjt* ju loif-

ftn, — ober nicbt« wiffcn wollen, troßbem, ober DicUcic^t

weil rr oermuthlid) felbft nie cdjaufpieler unb Dirrflor mit

bem Don ii)in fo barmlo« ermahnten „nchia- in oftioe »erüh*

rung gefommen ift 3n biefein galle begreifen mir ganj iool|l,

ba» Vs r ©alliier ftd) nicht bereitet fuljlt, auf bic einfügen

istii|jcn ber tünflidjen ftritif einen «tein ju werfen. Jtur ober

fenti in en tnl burftc er in ber Erinnerung au fie mcbl

werben, baju inufi er fie ju genau gelaunt haben,

Sir tonnen fdjlicfiliiti nur wieberljolt bebaueni, bap tfr.

Saliner e« uia>t öcrinod)t bat, in feinem »udK rttva« jur

fein ftadjgebiet Mußlidie« tber «urigeube* ju bieten, tfatün

liefe war er bdju nidit oeipflidjlet, aber er mar et gemi»

aud) nid)t , überhaupt ein $ud) ju fefareiben , ober eieliuebr

eine iKeibc oon Auffaßen al« »udj bruden ju Liffen.
—

Slfü, w o } u '.'

4
tiUinr (SEhjronik.

farifrr Ibratcrnadiricbttn. «bcima HSatü bat ai«

SKarllja ba« fublituin ber ilaliemfcben Cper entjüdt, foiuubl

butd) il>re frifebe eiiinuie unb ibrcii eben fo fnfdjeti al« ge

fdjmactooli- unb cnipfuiDuiig»oollen Vortrag, toir bureb ihr

feine*, nüunrenreicbe« Spiel. Die übrigen furlien mürben oon

SN arm, D eile 2 ebie, £ eul c fe unb »JKab Dcmi-ric-

t ablud) e ^efungen. Die „Kurope Ariiste" fragt übrigen«

mit Stecht, loaruni bie mclobiöfe tflotow'febe Cper noch immer

Hiebt in ber Optra Cniniquc ober im Tht-atre l.yrique

gegeben loorben fei. — 3m Jbeatcr ber Porte Saint Martin

tum ein neue» füufaftige« Drama rem Üiuu« »ouithel:

.gaufline' jur «uphrung unb halte ungemöhnlidjeu Crfolg.

farifer »lalttr tonnen ben Qrunb oou biefem legten nur in

ber glänjenben Jnfeenimiig finben. Wie f rucfjt ber ttuJftat-

tuug entfaltet ftd), wie e« licil'it, uor ben Augen bt* baburd)

gcblenbeten aufebauer«, fie ju befdjretben fei unmotflidj Die

ccene fpielt im allen iMont unb gibt fo Gelegenheit jur Dar-

legung röiiiifdjen SBefen« unb grünte« in bem irieliniiiui,

einem imgcljeuren Reflfaal, ftratjleub im (?lanje oon bureb-

ftebtigeiu Oiainor, fd)illcrubem Purpur uub broiijenen fainpeiu

trägem, ferner auf bem goruiu mit feinen JHeiltrurupveit,

feinen iriumplibpgeii unb »toftren; in ben Härten gauflnien'«

enblirf), reo ba* fluge f<f>u>«t
k}«

in eublcfeii Äeruftditen unb au

bem ^(iiblicf be* SMfithenrcidjIbuiii* Jer erotifdjeu jtlora, über

roeldK« Witt ein milber loei^er gebimmer fidi ati#gii!t tin

tepringbrunncii frbleubtrt einen Safferftraljl empor, fluffige

iHutelen jerpuffen in einen Stegen Oou «smaragbeu , ttmeltii

ften, Süplnrcn, Äubineii, iopafen u
f.

m. Unb jn bem ailen

ba« «aflet ber ^foden, nidjt 3U gebenlen bt« Panorama'«

oon 9tom unb orberioeitiger Tetoration. — 3m Graud Op6ra

warb am 10. gebruar ba« neue 'Badet oon 2t. ©eorge«
unb Mola unter bem iitel: „I.a Maschera" jum erften

Wale gegeben.

3« rrfWtll ging Ccui« edjuberl'« einaflige Cperetle

„Per Sal)rfager' ol« Dieuigteil in £cene. Tortige SJläller

nennen bie ÜXufif lllelo^iid) gefällig, einfadj uub anfprud)«lo«

uub mit iHontine gemaebt. — t*ben bafelbft i)at fürjlidj 9tu-

bolf 0 3 e i 0 , 'Cerfaffer bc« in Äarl«rulje gegebenen 6d;au>

fpiel« .Der .Häinmerrr oou ©orni*", fein ueuefte« SBerf

,©lü<flid)e eitern', Öuftfpiel in fünf atteu, oorgelefen.

„Tfr Votmlduftr pon ftrna" beiftt eine neue romifdje

Oper in brn «ufu'igen, oon ^einrid; D 0 r n, (iejt oon Worif

«ei;brieb) toeldje eine ßpifobe au« bem fdjleftfdjen Äriege

bel)iinbelt mit bem »ricg«obiiften Äleift al« Reiben.

Schiller'* ,3Jäu»(r", befejit bureb brei Herren unb brei

?amen, ift yvat ein Heine« Äunftftürf, rairb aber bodj

autgeführt unb ja»ar oon ber $tt nc r'fdjcii ©efellfdjaft unb

in folgenber 9i»eife: Ter ?irettor felbft gibt in ber erften

itrene ficn alten Woor, nad) ber 45rrroanbluitg ben Jtarl Cine

?ame fpielt (scbiveijer, vermann unb Taniel jufnmmen, eine

unbere ben Meiler, wobei fie bie Partien be« Scbuflerle, 9taJ

inaiin, ©rimin 11.
f. 10. jiifummenfpriebt. 3ft 9toUer tobt, fo

fpielt er in geiueefafetlem Äoftümc im legten 4tft al« auberrr

SKäuber meiter. Spiegelberg ift ber jroeite ©djaufpieler , bie

brüte Dame enljüdt al« «malie unb Äoftu«rü; granj ffloor

uerbinbet jugleid) mit biefer Stolle bie 9Ragiftrat«perfon —
britter <perr Da Äarl unb ber alte 9Koor im brüten flft ju-

fummen auftreten, fo muß Spicgelberg bann ben alten Woor

weiter fpicleu. eefireeflid), ober ioa()r!

loknlfe.

(• - In in Äiflt bradjle ber Dorlefcfe flbenb oor ber

jur Vorbereitung ber „Cdjafbarel' geerie nötlng geworbenen

cdjlieBiiug eine fleine Mooltät: .'Nur (ein Sörfraner*, oou

»atbadj, uub $wei Hteprifen, bereu eine buret) ben neuen

iitel: .Da« Puell* nuefa jur 9tooität aufgepupt werben fotlte

?en «efrfjliij maebte bie .Morma'.^arobie Tie wirflidjc

Dtooität bat einen ganj bübfr^en Vorwurf, \u beffen *u«beu-

lang ber Verfi.ffer maniiigfueben «nlauf nimmt, aber weber

genug £rfinbuiig*gübe und) ©iß befipl. Dnrdj jwri Drillbeile

fteiger! fid) be« 3ufebauer* celjueu — nadi bem €d)ln|i, ber

allerbing« einige enlfnjäbigung für ba« gebulbige «u«t>arren

bietet «ooiel burdj ba« epiel jur größeren «erbaulidjteit

beigetragen werben fonnte, gejdjab bureh bie 9t ö bring,

:Hott unb befonber* 2 wob ob a, ber feinen 9Jörfen ©aHopin

tu möglidift wirffamer Seife gab - *od) met»r «nertenniing

fnnb er in bem .Duell', 111 bem er einen »ruber Sadjfeii

mit tuöglidn'ler 9taturireur topirle uub febon burd) feine *Dta?fe

in bie liifligfte eiiniinnng oerfrfile i>r. R riefe war aud)

hier al« weiter vafenfufi ein ganj waderer «artner. 3n

ber Stornia-^orobie, ben ßefern 0 *l fd»on oon ihrer erften

Aufführung ilnUl, 9tr :ty
r

<c. ti'.'O) t)'»»i<i)f«b berannt, war

bie Jrögerin ber Iitelrolte
,

$rl. ©aUmet>er, weber bei
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Stimme, noch, bei gaunc. Wan mufife f.ift meür buccb bn#

©cfidjt af« burd) ba* ©elwr fidj übrrjetigru, fte fl 11
rt* «*"f-

geräumter* wnicn bofür gr unb £r. töotf nnD Vr 2 wo

boöü, b.r nebenbei inniiiii^f.i«^ B> achtel imilirtf

Tai 8fffUf4oft*foit}frt toiu f r^rrti Sonntag crjieite

im ©anjni ftiiifii red)t gunftigcn Crfolg. Ten «itfang machte

Schubert'« con l'ijit brillant inftruuientirtcr Bcarfd). Tann

füllte ©röbcncr'« .3roifgffauö ber Clren» ffit Soli, Chor

unb Crcbeftcr (um), ein hödjft frbwierigr«, an «einheilen

rcidje«, beu tüchtigen Biuftfcr befunbenbe« 9Strf, bem c*

über gleicbivul;l an einer eutfebiebencren SBirrung auf ba«

«ublifutn fehlte. 9fid)t uiel glüdlidjcr mar bie 2 rhu in nun'-

fdie ftiwilüt: .Beim SÜ'icbicb 311 fingen», auf ben bureb

Bf enbeUfobii populär geworbenen Icrt „Ci ift beftimmt

in (Mottet SRatb* für Gljor mit Begleitung fomponirt. bann

folgte Beethoven'« ,Weere*ftilIe uub glücflid)e gabrl*, f f r-

ner ein anuiulbig inelobiöir« „Sdju>cbifd)e* BolMlicb* unb

en'lidj Beclbopcu'« nebte Symphonie. Tu* meiftcrlid) Dur-

geführte BolUlieb nsustc luicberliolt werben.

A. S. Äonjftt »011 grl. «dAfoli Äalfoni. 3c{it noch bie

Dielen Borjügc ber Äcn»ertgcberirt im folorirten fflefunge

alt: Steinbeil ber Siiloualion in ben frfcwierigften gioritu-

ren unb Sprüngen
,

©ebiegenbeit be« ^ortaiueulo, Cefono-

mie be« ätbuien« , ein SKcfiilta» ber bebarrlic&ften Stubicn

in einriu eiugebei^en detail ju befpreeben, febeint int« über-

flüffig bei einer itunflicmi, welche fdjon fo oiele Berocifc ihrer

Bitiftcrfchüfl geliefert , e« genügt beiuuacb nur anzuführen, baft.

ftr in ber Munlate .erpheu** Don ^Jergolefe em Wufter-

bilb ber allilnliciiifcbcn ©cfnug« uietbobe unb im Vortrage ber

ftatniliiic au« „Wornia" unb be* Monba von Tefaugeli ein

fclcbe« ber neueren itnlienifchen Schule geliefert. - flufjer

ber Äonjertoeronftalterin fpielle gr. Maroa ef -Bf autbner

jwei Si'lopieccn Don € dt um an 11 unb l'ijit mit ©efdjiuad unb

ttleganj, wenn auch olmc fröfligcn ttu*briid, unb Vr «nber

fang jwei l'ieber oon gronjBtair uub Ii f fr r mit poelifdiem

Motor tr. Tie beibcu graucidjöre, Beutelte oon Dtenbel«-

fobn unb ber 2» $jtihn oon Sdjuberl ton ben ©cfung«

jdjülcnuueii ber »onjeetgeberin mit frifchen tUngooUen Stirn-

inen unb feiner Äüancitung gelungen, gaben ein filir mirffa-

me* Sielief ju bem ganjen ftonjerlbilbe ab.

(Sin edmbfttübfnp, ben bie Tireftion ber ©cfdlfdjafl

ber Wufiffreuube cor einigen lagen tierntiftnltel hat. probujirle.

loie nalüilid), nur Mompojilionen be« gezierten WeiftcrJ, fü

beffeu iKoniiinenrfonb ba« (irtragnifi beftimmt loar Pee

eingoerein bradjte bie Chöre: .triebe fei mit tfudj*. ,«on-

belfahrer* unb .(Pott in ber Statur*, ^r fiJaller fang .fe»

Wüller» »lumen*. ,?er WulJer unb ber «Padj* unb .Ter

Neugierige", grl '»ettelbrim ,*m »rabe flnfelmo'e." unb

.(Geheime«', £r «über ,9iebenftinneu" unb .«in "Keere*,

unb gr. Tuftnmnn .Tu bift bie \Hu\f unb .Tu liebft

mitb nidjf. vr. Jg»eltme»berger unb ©eiioffen tpielten ba»

Üuintett in C unb bie VS>. Tod)« unb üpftein bie F uioll-

^hantafie.
,

(£inr $?Ol»ltWtiBfftt«-afabfUif jum tfeflen ber «Hotblei.

beubeu in Ungarn funb am Witlog be« onfloffenen «omitag«

im Operntfieater f)att , ba« in a(Ieu feimu »äumen gefüfll war.

Tie ^robufttotien ftanbeii fämintlid) in irgenb einer Vrjieliiing

ju Ungarn Ten Cingaiig bilbde $ r e I hot>r u'l Ciiticrtüre ju

.Äönig Stephan*, melefte bie ruoerlüre 311 granj PoppUrV
Cper .Olfa* jur ©enoffin Ijatte. Tie ^rimaboiina be* Refill

Nutionallbenler» gel. Marina fang eine Strie aut ttrfel'»

Cper .Waria Bathorn* unb bie Briefarie au« .Ton 3uait*,

{H. lauffig fpielle S>i$f* .Äarneoal 0011 *e|t', unb bie

Niolitiiftin grl. Tedner Sjariationeu über ungarifdje Salt«,

lieber «uperbem fangen noch bie 0. Bignio unb Tal fü

ungarifdie SPoIM^er. grl. Bognar trug ein Gelegen-

htitfgebi'dit .grau Korb' unb Vr. eonnenthal Öenau'«

.»erbung* »or. *ur grl. Beltelheim, welche eine «ric

au« »offini'« .Tie Olalieueriu in «Igier* oortrug, unb Vr-

* achtel wichen üou bem nationalen Programm «ib. Beifall

murbe ftürmifch gejollt.

Tic fiantftttt lauffig mit» Benbfl haben ben egfiu«

ihrer Äoujerte nunmehr, unter lebhafter «tieiTenuuiig feiten»

be* «p'ublifiim«, gefchloffen §t. 2 all er bagegen eröffnet |efct

eine 9lcibe »ort . Äoiupofilioiie-Ubciibcn*

Ttr Atrrbriiraufifncrcin )u 3t Äarl bat feinen 3a 3ut7-

rejbericbl Deröffcntlidjt. Cr jäl)!te im 3. Ibtili ly Cbren-,

i>2 au«übenbe unb ::02 beitragenbe ©itglieber Tie Hin-

nahmen beliefen fidi auf 2273, bie «u*gaben auf 147b fl

- Ter Berein bradjle im 3 l-tj3 Wcffru oon Crlanbo bi

l'affo, iJaleftrinn, 9Jlo}arl, 3ofef unb Widjacl V >'pbn

Vummel, 1 0 in a
f dj e f , 2 d) 11 b e r t , G b e r 11 b 1 11 i , «eil

u « jur «uffübrung.

XobtTt V Vornftein bot beim Caellbeater eine neue

Operette, .Ter Torfabooral* ringereidjl Ta» Sibrefto ift na*

bem grnnjöfifdjfii oon pireflor Äarl I reu mann bearbeitet

tttn Arlrgrii!Kit«ihlcf in Sadttn 2dilf*niig |t9lfffin«

wirb jicb felbftocrftäiiblid) feine unferer Borfiabtbübnen ent-

gehen laffen. <J>r *'>l»» ».'angee wirb beute «benb im 6ari-

tbeater 1111I einem bejügliehen .©eurebilb* DoranmarfcbireH,

Vr. Berg in ber 3 0 fefft ab I mit ,3wei Wann 0011 Bel-

gier* folgen unb au ber tMten ift gewift nur ba« be-

rühmte ,2d)ufbarl*, (roeldje« audj beute «beno feierlich

iuaugurirt mirb) , au ber ©clegenbeit« Bcri,ögrrung febutb.

#r. Ülafarl fer Tireftor be« „t'ii'd .le uiuaton".

bat 111 ber .treffe* eine ^roflamation erlaffen , welche gaiij

Dernüiifiiger unb höflicher <&eife ba« ^utilifuui roegtn ber

längeren Tauer ber Borilrllung unb fpejietl ber 3uiifdjenafte'

um ©ebulb biiiei Momiicb nimmt fieh babei nur bie eruftbofte

Berftdierung au«, bat Vf g^üt befteebt |'er, bem Wiener

f ubliruni um bem ,2rbofhnr,l* ein .feiner wurbige»* 2diau-

jpiel ju bereiten

Tic «fcoiinrmfnt - «InfünDipttfl für Dir itolimifdjf tptr

tierfpriebl minbeften« 4NCpern- unb BaUel Borftellungen («pril-

'Kai), eine Nooilät, nämlich Berbi « ,Ball<» in Mascher»*-

jiuei iVeprifen — „.SnrTo" unb .Parisina" — uub im Uebngen

eine '?lu*n<abl au« bem abgeleierten Meperlou oon 3toffif*'.

Belli ni Ponijelli unb Berbi Unter ben für >i?f<

l'urii«-2aifon (fngngirien finben mir r»on hier befannlen Äünft-

lern: bie Tarnen irolti unb «rlftt. bie VV ©rajiani,

liocrarbi, «ngelini unb 3u cdjini,

^rieftafien -•; edtuji » A s iui üfbainn --

.1. M II in i«ia* Tu wu tmii; iin.it itfl.itt.t. VdiiluM« 1<:

..Mim t.»it;.n ronffn tv tt \t 1

Webattion, Trud unb «erlog Bon g ÄdWentbal
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lanb »'/,, 5 uns io|l. - fttbafHon t $ob« Warft, l - »n>«bitU«! (5 3äatrmaotr * öomp., «robtnl* »an abonnirt bafclbft, tut*

feit «oftanftaltrn. \onii burtb aUc ©u*.. Äunft. nnb OTuftfalitnbanblunfltn

3«kalt: r tr 3ufaü nnb bif »ottrornbiatril im Drama. - «urfürft »arimilian granj. I. - © $> «tit (»fftoloa). - WufifalifAt

fttttatut (ffletft «ioarapbif, e*lut) — »itnet Sbi<itrrttrl*t : Bnrgtbraift (Utprrtoir). Opmttbwt« (Stp«toir), ßatltbtotft („CfftweiAtr in
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§er Zufall und die BoümretutigftfU im grama.

Von Zb. Rttfcbet.

Urber bir Slntoenbung unb Berechtigung beö

3ufall« in ber bramatifdjen $oefie i)errfcf)en

nod) immer fo oerroorrene ^orftellungen, baji e«

jebj angemeffen <rftf)ctnt , einmal bie ö fI ^ e t i f d) e

SBebeutung be* Sufalld al* gorm bramatifeber §anb-

lung ju beleuchten. 3ufällig ift überhaupt ba«,

roa* fo unb aud) anbere fein fann, roa* alfo fein

©efejj in fleh felber bat. Sfotbroenbig ift ba$,

roa* nur fo unb nicht onber« fein femn, loa* alfo

ba« ®cfeft feiner ejiftenj in fich felber hat. eine

(Sinroiifung, welche nur burch mechanifche 9)cittel er-

folgt , ift für ba* beftimmte 3nbiuibuum
,

roeldje*

berfelben unterworfen roirb, nur ju fällig; not h-

toenbig bagegen ift ba* ©efej) ber Statur, roel

che* fich «" biefer Grfcbeinung au^fpridjt. T>er Job

eine* 2Renfd)cn j. ö. burd) irgenb eine mechanifche

©eioalt, einen Degenftid), einen Sd)up\ ben Sturj

fd)toerer ©offen, ift junädjft nur nach ber Seite hin

notl)roenbtg, bap fid) in biefer beftiinmten SSir-

fung ein unDeränberliche* ftaturgefejj barftellt, ju-

fällig bagegen nach ber Seite, bafj gerabe biefer

unb fein onberer ÜJfenfd) oon biefem ©efej) ergriffen

roirb. Grft inbem nie un* bei einem folchen gaftum

in bie religiöfe Sphäre erheben unb bie 3bee einer

auch auf ba* Ginjclne fid) erftreefenben $orfcbung

faffen, oerroanbelt fid) bie SSorftellung be* jufäüigen

Sobe* eine* beftimmten ©enfdjen in bie SSorftellung

eine« nad) einem hödjftcn SSillen, b. t). burd) einen

abfoluten SBiDen bebingten 2obe«, nur ba$ ba«

©efen biefe* ©efefce« in ber religiöftn Sphäre oon

§au* au« al* ein unbegreifliche« hingeftellt roirb.

Die ßrhebung ift alfo bjtt oon ber Slrt, ba& ber

SÄenfch nur bie ©eroifch«t hat. fein 3ufaQ, fonbern

ein unerf orfdj lidjer SSille habe tytx gcivaltet.

(Sine ßjiftenj, welche mir al« eine jufällige

bezeichnen, fann un* baher niemal* eine Sefriebigung

geroähren, meil ber ©eift bei ihr nid)t Derroeilen,

fid) bei ihr nidjt beruhigen fann, fonbern jum Stuf-

fudjen bc« ©efefce* für bie jufällige (Srfdjeinung,

b. h. jur Erhebung in bie Stotljroenbigfeit getrie-

ben wirb. Tie fittlicfae ©eltorbnung fann alfo nur

al* ein in fid) gefejjmäjiige« 2eben aufgefaßt merben,

meldje« bie Sebingung feiner (Sjiftena unb feiner

entroieflung in üd) felbft trägt.

3ebe* Drama fofl un* nun bod) oon einem

beftimmten Stanbpunft au« ein Mbbilb ber fitt-

liehen ©eltorbnung barbieten, alfo eine in fid)

gefdjloffene , ba« ©efefc ihrer Setoegung ojfcnbarenbe

Seit, meldje nid)t erft auf eine nod) höh"« Drbnung

hinmeift, fonbern meld)e fid) au« fid) felbft erflärt.

SRur unter biefer Sebingung fann un« eine brama-

tifdje ^anbtung eine toirflid)e Sefriebigung geroähren.

2ä|t un* baher ein Drama im Sreife oon 3ufällig-

feiten fteefen, erhebt e« un« nicht burch feine ©eroe-

gung jur Hnfdjauung einer «Wothmenbigfeit, fo fann

e« un« aud) niemal« ein 95ilb ber fittlidjen ©clt-

orbuuug geben; e« mu| un« unbefriebigt laffen,

roeil nnfer ©eift genothigt roirb, fid) ju einem Sein

ju erheben, ba« auf feinem eigenen ©runbe ruht,

ba« ©efe$ feiner (Sntroicflung in jidj felbft trägt.

«Ue«, toa« in 3eit unb «aum tritt, erfdjeint

unter einer güße oon Sebingungen
,

roeldje nid)t

ben ßharafter ber SRothwtnbigfeit , fonbern ber 3u-
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fälligfeit t)aüen Diefe Umftänbe muffen aber oon

bem 3n()alt, tucld>er burd) fic offenbar roirb, auf

ba« beftimmtefte untcrfdjiebcn roerben. Cljne biefen

Unterfebjeb roürbc fid) bie ganjc sBcltgefd)id)tc in

eine uncnblidje 5Reil)e Don 3ufälligfciten auflöfen.

Der Ükrluft ober ©eroinu einer entfdjeibcnben, bie

gan$cn SBcltDcrljältniffe utngeftaltcnbcn Sd)lad)t, tjer-

beigcfüljrt burd) ben Wutb, unb bie Gntfd)Ioffenr)eit

eine* untergeorbneten gübjer«, ber Job eine* an unb

für fid) unbcbcutfiibeu 9Wenfef)cn, eine Oedeme eitel-

feit bringen üöeränbcrungcn b,erüor, roeld)e unbere-

chenbare golgen nadj fidj jieljcn. SIber biefe befon-

bereu Umftänbe fmb in ber gefd)id)tlid)en Scroegung

nur bie füllen , in roeldjen ber (Seift ber @cfd)id)te

cinrjerfdjrcitct, alfo bie -"pullen für bie fiel) entiDicfelnbc

Vernunft, für bie innere SRottjroenbigf eit,

rocldje ber Slu«brucf für ba« burd) bie ganje Summe

aller geiftigen gaftoren gefegte ^robuft ift. ©erabc

bic großen Sßenbepunftc ber ©cfd)id)tc treten in fol-

d)cr fdjeinbar burd) 3ufälligfciten bebingten ©eftalt

Ganor. Die« ift fcljr natürlid). Denn gerabe in ben

«cnbepunften ber ©cfd)id)tc madjt jlcfj ber ftontraft

ber 3ufälligfcit Unb ber inneren burd) bic gefammte

bjftorifdje SJcrorgung bebingten 9iotb,roenbigfcit am

meiften geltcnb. §lber aud) gerabe in ben großen

ftataftropljcn ftellt r« fid) roieber am augenfd)cinlid)-

ften bar, baß bic 3ufäüigcn Verrjältniffe, unter roel-

d)en biefdben in bie Sßelt treten, ein Derfpätetcr ober

nid)t uerftanbeuer 33cfcb,l, eine 311 früh, abgebrochene

Vrüde, ber plöj$lid)e Job eine« Sönig« , ein früher

al« fonft eingetretener ©inter u.
f. f.

nur gönnen

ßnbj burd) rocldje fid) bic innere Vernunft ber Sad)e

barftellt. Der ©eift ift bei bem £inblicf auf biefe

Sufällig feiten baljer aud) nidjt in feinem Ver-

trauen auf bie Siotfjrocubigfeit ber gefd)id)tlii)en

Äataftropf)c crfdjüttert, roeil er befonber« in ben gc-

roidjtigftcn SBenbcpunftcn ber ©efdjidjte fdjon burd)

bic gefammte Stimmung ber 3cit, burd) eine Wenge

oon Symptomen auf ba« enblidje §eroortreten ber

Äatoftropljc norbcrcitet ift. De«roegen erblicft er aud)

in ber jufäüigen gorm
,

burd) rocld)e ba? burd) bie

ganjc gefcrjidjtlidje Vcrocgung Vebingte in bie SBirf«

lid)feit tritt, nur eine ber mannigfaltigen Sßcifcn, in

benen ba« Stotljrocnbige fid) Valjn brtd)t. 3u|äUig

finb biefe gönnen barum , roeil in ilmen fclbft fein

©efep ötrrfdjt, weil fie nid)t burd) alle anbern gaf-

toren bebingt finb, fonbem meil fie mit Dielen anbe-

ren gönnen ocrtaufdjt roerben fönnten. Wber baß

biefe ober jene beliebige gönn nur ba« innerlid)

Sfotljroenbige enttjüllt, nur ba« fdjon längft burd) bic

gefd)id)tlid)c öeroegung Vorbereitete au«fprid)t, ba«

gerabe gibt bem ©eift bie Vcfriebigung
,

roeldje er

in aller ©efdjidjte, in allen ^rojeffen be« ©eifte«

fud)t, nätnlid) bie Darftellung einer fittlid)en Orbnung.

Sobalb mir alfo eine jufällige ßtfdjeiuung nur

al« bie §üQe eine« notb^menbigeu ftern« umfaffen,

füllen mir un« aud) über ba« JReid) be« 3ufaQ«

erhoben. SBir geben beim $inblirf auf eine oon un«

al« flufällig bejeiebnete (Srfdjeinung jiuar ju , boß

biefelbe aud) burd) üicle ärjnlidje Ijätte erfefct roer-

ben fönnen, erfennen jebod) , baß fid) in allen ein

unb berfelbc ©eift barftellt. So füllen mir un« 3 V.

bei bem Giutritt ber Deformation ober ber fran-

jöfifdjeu Resolution in betreff ber äußeren

Vcranlaffung unb be« 3ufammcuroirfen« einzelner

Umftänbe auf bem ©ebicte be« 3ufall«, benn

mir muffen un« eingeftei)en, baß biefe Grfdjeinungen,

biefe SBenbungcu nid)t notrjrocnbig au« ber ftatur

ber Sad)c (rammen; mir fudjen in ib,nm Dcrgcblidi

nad) einem ©efefcc, aber mir erfennen jugleid), bap

bie Subftanj biefer jufälligeH erfd)einungen eine

uotr)ioenbige grud)t ber ganzen Dahergegangenen Sc-

megung ift. Der 3ufall entbüllt alfo barin immer

nur ba« 91 otrjmenbigc unb SBcfcntlidjc unb

l)cbt fid) mitbin barin felbft auf.

Slud) ba« Drama fann fid), fo mfiiig mit bic

®cfd)id)te bem jufälligcn Glement entfdjlagcn, benu

e« tb,cilt mit ber leßtcren foiüoljl ba« (Sifdjciuen in

Diaum unb Seit, al« aud), baß feine Vemegung Don

einem Verein Don Umftänbcn abbängt , benen m' r

tinmöglid) immer 9iotl)iuenbigfcit jufdjreiben fönnen.

Sclbft ftataftropljen fcljcn mir in bem Drama,

mie in ber ©efd)id)tc, burd) jufüUigc gafta b cr
*

beigefüb,rt, mcldje 3U ber Meflrjion nötliigcu, baß

an itjrcr SteQe gerabe ba« Gntgcgeiigcfcjjtc l)ätte g^-

fdje^en fönnen. 9iötl)igt un« nun nid)t ber innere

©ang ber i^anblung $u ber $}etrad)tung, baß b' r

Snfjatt. meldjer fid) burd) biefe ^fällige gorm bor-

ftellt , ein burd) bie ganjc bramatifdje Zulage unb

Gntmicfelung bebingter ift, merben mir auf ben 3u"

fall fin'rt , fo finb mir bamit aud) au« ber rem

fünftlcrifdjcn Stimmung berauÄgcmorfen unb unbe-

friebet. 3m Drama muß balier, meil baffclbc bn«

Stbbilb ber ©efdjidjte im bödjftcn Sinne ift,
*fr

3ufaQ immer jur 9?otbmfnbigfcit erhoben roerben.

Snbem mir nun ben 3ufall im Drama rec^tfer-
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tigen, burd) rotldjrn eine fdjon vorbereitete, burd)

ben ©ang ber Jpanblung, bie 9la\ax ber &l)aratterr

unb bie ©rfammtheit bet Situationen bebingte Rata-

ftropb> in « ßeben tritt
, fo fprec^en wir bomit $u-

gleid) au«, bap betfrlbe al« 3 uf all aufgehoben,

bafr er nur bie ©d)ale ift, au« roelcfjer bie Hott)-

roenbigfeit h<töorbrid)t. (Sin gnttum, ba# nid)t irgenb«

roie feiner 3ufäQigfcit entfleioet unb in ba« Äeid)

ber 9? otb, roenbiflfeit aufgelöft roorben ift, madjt un«

bab,er in ber ^oefie ben ßinbruef be« gemeinen

ßeben*, in rorldjem roiv freiließ ben 3ufau" jo oft

gonj naeft, ganj unoermittelt auftreten feb.en. 3n

biefem 6inne fagt ©oetije (ffirrfe 49, 6. 79):

,Da« 3ufäQig-3Birflid)e , an bem roir roeber ein

@efe£ ber 9tatur, nod) ber greib^cit entbcefen, nennen

roir ba« ©r meine*. Diefe« 3ufällig- sBirflid)e ift

aber au« bem JHeid) ber ^oefie, bie un* ben Sern,

ben roefentlidjen ©ehalt be« Sieben« barbieten unb

baburd) bic wahrhafte ^erflärung unb Sbenlität ber

<fijirflid)feit geben foll, entfd)ieben oerbannt. Die« ift

bie ©djeiberoanb jroifdjen ^Joefie unb ©irflid)feit.

$ir erftere madjt ben 3ufall ju einer gorm für

bit Wothroenbigfeit, bie ledere läfrt ben 3u-

fall »alten, otjne un« barüber Ijinau« ju führen.

SBir fönnen ba« aud) fo au«brücfen. (Sin 3ufäüig-

SBirflid)e«, ba« fid) nidjt für unfere Stnfdjauuug al«

ein Littel für ben Jperoorgang be« 91 o t E) toenb i-

gen barftrllt, ift in ber *poefie unftatthaft. Unpoetifd)

ift alfo ein 3ufall, ber, anftatt fid> al« «Wittel jum

3roecf ju erroeifen, für fid) baftc^t. Da roir e« aber

hier nid)t mit ber äußeren 3roecfmä&igfeit
,

fonbern

mit ber inneren ju tljuit haben, roeldje ba« ©efej)

be« ßeben« ift, fo mu| ber 3roerf aud) ein burd)

bie ganje Organifation be« Äunftroerte« bebingter

fein, ju beffeu SBerroirtlidjung ba« einjelne ftnftum

oerroenbet roirb, roeldjem batjer nur infofem ber «Sfja-

rafter be« 3ufälIig-9Birflid)en beiroolmen barf, al«

ba«fclbc aud) burd) anbere gafta erfefjt roerben tann,

nieinal« aber in bem Sinne, baj) bie §anblung ober

bie Rataftroplje, roeldje baburd) herbeigeführt roerben,

baburd) allein bebingt ftnb.

(eebtuft folflt.)

$turfürß jfttafimilian £-r&n\.

*io«rarbif*f etitit ton SDt. 8«»w<<) *•*(.

I.

©erb er fügt in feinem neuen Jonrunftlerlejiton

(1812). al« er in bem «bri§ oon Beet hotten«

ßeben berietet. roie biefet burd) ben lob oon 9Äa$i-

milian granj feinen erften unb grölten ©önner

oerloren habe, ben Äu*fpruch r>in)u
, baf in biefem

ftürften .bie $onfunft überhaupt einen ihrer erften &en-

ner. ©önner unb ©efajü^er betraure'! — SMe Beftätl-

gung biefer Behauptung eine« Gelehrten, ber in feinen

«ngaben burebroeg bie größte ©laubrofirbigfcit oerbient.

mürbe genügen, jenem Wanne, ben bie politifcbc ©c-

febiebte längft al« einen ber ebelften dürften, bie je

auf bem throne gefeffen, ehrenb nnerfannt h°t — benn

bie ffanbalfücbtigen oberflächlichen $arflcflungen eine«

Bebfe finb feine wahre ©efebiebte — au* in Mefen

©lottern ein eljrcnbe« «nbeufen ju rotten. Sir roer-

ben aber obenbrein jenen Stu«fpru<h in einer ©eife be-

ftätigt feh«n. bafr biefem gürften mit ftreuben ein bop-

pelt größerer 9taum gewährt roerben roirb . al« fonft

ju unferen biographifäjen ©fijjen in Vnfprua) genom-

men roerben fann.

Warimilian ftranj roar ber jüngfte Sobu

Warla Iberefia'9. gr raat j,„ 3a |, re 1 75G gebo-

ren. alfo gleichaltrig mit 9Xo*art, beffen eifriger ©ön-

ner er bolb roerben füllte. $ie Watur hatte ihn. ber

an rörprrlicbcr 6a)önbcit feiner hohen 9Rutter 511 Oer-

gleichen war, unb namentlich ba« roeithinftrahlenbe geift-

ooll-lieben*roürbige blaue «uge oon ihr hatte , mit

einer feltenen gülle ebelfter ©eifteflgaben überfchüttet,

unb «9 rourbe in feiner 3ugenb mit befonbercr Um-

ficht für bie aQfeltige Vutbilbung berfelben geforgt.

»ach «iner tüchtigen echulbilbung , bie ihm bie »e-

herrfajung fretnber 6prachen unb fiiebe unb ftenntnif»

ber fchönen fiiteratur gewährte, burcbreifle er mit bem

©rufen Sofenberg. ber ehemal« ©efanbter in glo-

renj, fpäter 3ntenbant ber faiferlicben Jh'ater (.^of-

murtfgraf') rourbe unb mit feiner auJfcblieflicbcn «Bor-

liebe jur , roälfcben • SKuflf befonber« ©ojart Diel «ottj

maa)te, frembe fiünber, befonber* 3talien unb ftranf-

reich . bemühte fteh überall um Äenntnil bor fojialen

unb politifchen Serhöltniffe unb erroarb fleh eine Um-

ficht unb dinficht in biefen Singen ,
bie ihm al* fpä-

tern Kegenten fehr ju statten fommen foQte unb fei-

nem Sanbe jum großen 6egen gebieh. Urfprünglicb

freilich roar er, nie bie frtnjtn ber »egentenhäufer
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burcbmeg, jum Militär btflimmt unb blatte auch 1778

ben banerifcben Grbfolgeftreit, ben fogeuanntcn . Kartoffel*

Weg*, nie el ^ei|t, ruljmDolI unb tapfer mitgemacht,

allein ein heftiger 6turj mit bem Pfcrbe. ber halb bar-

auf erfolgte , liefe eine bebeutenbe 6cbn>ä$e am linfen

9?ein junid. worauf feine Mutter, bie or)nebem wegen

ber Röhe Belgien! bal fölntfebe fianb gern in $5nben

eineS öfterrelefatfeben $rtn}en feb,en motzte unb bietet

reiche Äurfürftcnthum all eine fette Pfrünbe für it)cen

Siebling betrachtete . ben Äurhut für tr)n nad)fua)te,

jeboeb oom Papfle fich aulbrüdlicb aulbebang, bal ifjr

6obn noeb jetjn Sabce uom eintritt in ben geiftlichen

etanb befreit bleiben unb r>eiratt)en bürfe. Salb barauf

roufcte Tu el mit oietem ©olbe, bal in bie Jafaje bei

oerfchwenberifchen Minifterl Don SBelberbufeh in fjonn

flofi, burchwfeben, bafr ibr Sohn jum Äoabjutor bei

alten 95? n j griebria) fowobl in Äöln all in Mfinfter

erwählt werbe, unb ba ber junge Crjherjog obenbrein

balb ^oebmeifter bei Teutfcborbenl in OTergenthcim

mürbe, fo war feine Scbenlftcllung. unb jwar eine r)er-

oorragenbe, DöHig gefiebert.

3war febien ber eintritt in ben geiftlichen Stanb,

ober oiclmchr bie «uSficbt barauf ben aufgeweeften

Pritijcn, ber mit feinem geiftooden ©ib unb licbenl-

würbig heiteren ©efen nach ber Rüdfehr Don ben Wei-

fen, träfe 3ofepb ber MittclpunTt bei Äaifcrbefel ge-

worben war, anfang« ju bem ©ar)ne ju bringen, all

muffe er nun auch äufterlieb fein Benehmen jücbttgUeb

einrichten unb ,ber ©elt Suft* entfagen. Senigftenl

fanb ihn Wojart in feinem ©efem ganj oeränbert.

.©ein ©ott ein «mt gibt, gibt er auch Berftanb", —
febreibt er 1781 an ben Bnter, — ,fo ift el auch mirflieh

bepm Crjberjog. 818 er noch nicht Pfaff war, war er

oiel Wigger unb geiftiger unb r)at weniger, aber

Demfinftiger gefproeben. Sie fönten it)n ibt feb.en! Tie

Tummbcit gueft ihm au» ben «ugen beraul. er rebet

unb fpriebt in alle Groigfeit fort unb «Cel im galfet,

er hat einen gefebmollenen #all, — mit einem ©ort.

nid wenn ber ganje #err umgelabrt wäre*. über nicht

lange, fo brach bie urfprünglieh gefunbe Ratur bei

jungen Prinjcn wieber bureb, unb fobalb er Äurfürft

ötmorben war. — wobei er freilieh ben Crnfl ber

fircblidjeen eteRung wohl begriff unb bie« bewiel, in-

bem er bie Seiben fo gleich unb jwar mit wirflicher

©ürbe empfing - tritt bal feböne r)armonifc^c . echt

mcnt'cbltcbe ©efen feinel Innern wieber h«"or. Schon

1780 hatte er feine fünftigeu tfanbe befucht unb burch

feine «rt ju fein alle wibrigen Cmpfinbungcn aufge-

hoben, bie bureh feine Sohl, bie Diele Äämpfe, befon-

ber* wegen griebrich II. Ciferfucbt, aufgeregt t)atte.

in Weiten greifen ber Bebölferung Derbreitet waren,

unb all er nun 1784 nach Maj ftriebrieh'l Sobe

bie Regierung felbft antrat, bewiefen fogleia) bie erflen

dinrlchtungen . bat bal Sanb bon biefem ftürflen nur

Sütel ju erwarten habe. Tal hat fich benn auch reich-

lich, j« über alle Hoffnung erfüllt, ©er babon überjrugt

fein will, braucht blol bie politlfrbe ©efebichte aufjufcbla-

gen. ffiir erinnern nur baran. ba| 90? aj ftranj tiner

ber Hauptmänner bei ben .Cmfer «unftationen* war

unb einer ber $aupfgcgner ber Cmigranten. ja ein

ftrrunb ber franjöfifchen Reoolutfon, wie er ein greunb

ber Freimaurer, SHumlnaten unb jeber freien geiftigen

Regung war, unb befcheiben unl
, auch in unferm

gacbe, in SWupf unb £t>eater
. tbatfäehlieb naehjuweifen.

b<if TOaj granj in jeber finficht bie wahren Sebürf*

niffe feiner 3eit wie ber Wenfebhelt überhaupt Derftanb

unb förberfe.

(Sl ift befannt, wie fct>r ber öflerreichifche Äaifer-

hof feit ?ahrhunberten bie 5D?ufff pflegte unb jwar nicht

allein, wie ftriebrieb II., ,bal unglüclfelige ftlötenfpiel*,

fonbern jebe ©eife ber Jonfunft. 6o erriärt el fich, bafc

«Waria lejerefia, bie felbft bortrefflicb fang, auf bal

Serjeichnif} ber Unterrichtlgegenftönbe für ihre Äinber,

bal ftc felbft auffegte, unb bal in ber $hat ,bie beut-

faje %iau auch auf bem Äaifertbron oenäth', auch bie

Äunfl ber löne febte. ©er OTajimilian'l Server

waren, erfuhr ia) nicht. SMeDeicbt auch ©almann nnb

©agenfeil, bei benen 3ofeph gelernt hatte, ©ewifc

ift, bafe auch biefer $rinj bie OTufif orbenllich erlernte,

fteieharbt fanb ihn 1783 in ©emclnfcbaft mit feinem

faifevlichen Sruber mit ©luci'l Partituren befchäftigt;

unb wenn auch ©lud. ber ebenfalll einmal bfnju'am,

wie SRajimtlian unb 3ofeph unter Äfaoierbcglei»

tung aul feiner .3pr)igenia auf lauril* fangen, meinte,

.er motte lieber jwei Meilen feft laufen (NB. ©lud

war fein ftarfer gufegänger). all feine Tper fo

aulführen hören*, worauf ber Äaifer lächelte unb ihn

aufforberte, fich felbft an'l Älaoicr ;u fejten, — fo wirb

unl boch ein unaulgefejiter Betrieb ber Wiifif auch bo;i

«Kasimilian Dielfach berichtet. Ter ßrjherjog öerftanb

tiorjüglich Partituren ju lefen
, fang felbft unb fptclte

9?ratfcbe unb Älaficr. Vua) war fein ©efchmad trofe bem

.©älfchenfceunbe' Rofenberg auf bie heften ©adjen

gerietet. Cr ehrte, wie Reicharbt erjählt, ©lud

.all großen Iragifer für bie geene*. Cr mar. wie

wir bernahmen, ein groler Verehrer SKojartl. 60)011
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1774, al« er Safjburg befufte, mußte ber junge Com-

positore übet Auftrag be« firjbiffof« für bie geftlif

«

feiten ben „Rh pastore" ffreiben, unb 9K njimilian

blatte ba« nift oergeffen. Sobalb SWojart 1781 naf

©ien überfiebelte, warb btefer ©rjherjog fein erflättet

Gönner, ©r furf>te Ihm auf alle ©eife ben Unterricht

bei $ofe ju Derfctjoffen. .Sei ibjn galtOTojart alle«,

er ftrlf ihn bei jeber (Gelegenheit b^erauÄ, unb wäre

er nur erft Äurfütfl oon jtöln , fo mürbe Wogart,

mit er meinte, fifer ffon fein ÄapeHmeifter fein*. —
£a« foDte nun freilif anber« fominen, unb felbft ben

»weiten ©eniu«, ben er fif jum ÄapeQmeifter .ergön-

nern* wollte, foDte er naf Sfidfal« höheren Sflüf-

fen nift erringen. ÄUein e* jeugt Don einem gewiffen

innewohnenben ©eniu« ber OTuftf, baß SRajimilian

fo ganj auf ber Seite berer ftanb, bie ber Äunft nift

bloß ooranf/elfen, fonbern i^r ben Stempel ber Sollen-

bung aufbrüden foQten. ©er 1781 ffon ©lud, ja

fogar SKojart in einer ©eife protegirt, bie oon einem

eigentlif en 95crftet>ca ber Sebeutung biefer fometiffen

(Srffeinungen jeugt, ber tann nift ohne hervorragen»

ben SRufttftnn gemefen fein, ©lud fanb bamal« nof

ben aUerftärfften ©iberfpruf gerabe oon benen, bie

bat Sanner ber ef ten SDiuftf ju tragen tonnten (Sergl.

Bor fei« «Imanaf 1783. Sorrebe) unb TOojart

war ein faum aufgehenbe« £'if t, oon beffen ftlaoierfpiel

man ffiunbet beriftete, oor beffen itompofition man

fid> aber jetmfaf , oerfreujigte', ihn minbeften« bunftl,

oerworren, bijarr fanb unb mafferheHe Äomponiften, wie

©agenfeil, Sterfel u. a. faft ooranfejte.

©« ff eint alfo roohl, baß wir biefem geiftooDen

Crjbctjog auf in ber 3Huftf ein günftige« Srognofuton

fteQen fönnen, wenn er rolrriicTp einmal Äurfürft oon

Äöln geworben fein wirb, unb mir toollen jejM jufehen,

wie ba«felbe fif erfüDtc.

«J. % »fit.

«eb. 19. 3anuar 1806, gtft. 16. gebruar 1864.

od — ®ie lefrte Kummer b. 8(, tjat bie Staf-

rift bereit* gebraft, baß ©. $. Seit, ber lieben«,

mürbige. reif begabte Äomponift am 16. ßebtuar b. 3.

geftorben ift.

©ai Seit al8 jtomponift geleiftet, welche Stif-

tung er öerfolgt. weifen Bertb, feine, meift auf bem

&elbt ber Xirefpcn- unb «ammermufif fif bewegenben

Ärbeiten haben — ob fie blo* SDfanifeftationen eine«

gebilbeten ^tlettantentbjumfl , ober ob fie urroüffige

Sföpfungen, entfprungen einer wahren unb eften

Äünftlerfeele fmb — bie« ju beurteilen bleibe einer

anberen Jeber oorbchalten. 3a) bin für bieSmal nur

in ber Sage eine fleine biograpbjffe Sfijje ju bieten,

bie wobt balb eine weitere ©rgänjung ftnben wirb.

$ennof bürftc bat eingefügte gragment au« bem

Sriefmef fet bei Serftorbenen eine roiQfommcne Seigabe

fein, bie eben fo f<t)r bie liebenitoürbige Seifeibenheit

Seif« fennjeifnet, al« auf burf bie barin geäußer-

ten «nfif ten bei Äompouiflen übet bie Tper ein allge-

meine« 3ntereffe ju erregen oermag. Huffaüenb leuftet

barau« eine gewiffe 3urüa*hnltung gegenüber ber brama-

tiff en Zonbiftung b,eroor , bie teineifaQ« oon 9D?uth-

lofigfeit ober SWangel an Selbftgefübl , fonbern oon ber

gereften ©ürbigung ber ©röße einer folfen aufgäbe

jeugt, eine (Srffeinung, wie wir it>r bereit! bei Wen-

beUfofen-Sartfiolbp begegnet Rnb.

©enjel ^eiurif Seit mürbe am 19. 3anuar 1806

ju {Rjepni|, einem J5orfe unmeit Seitmerifj in Söbmen,

geboren. Unbemittelter fieute jtinb, mußte er fif in

$rag, roo^in er fif naf bem Jobe feiner ©Hern roanbte,

ben Lebensunterhalt burf 8tufifunterrtf t ermerben. 9faf

jutüdgelegten UnioerfitätSftubien trat Seit bei bem

$rager ÜRagiftrate in bie $ienftleiftung unb mürbe im

3ab,re 1834 Vu«cult.tnt. fiangfam auf ber Stufeuleiter

ber magiftratllfen VmtSwürben Dom Äftuar, StatbJ-

prototoQiften, Sehetär bi« jum Wagifiratftratb, empor-

fteigenb, ftnben wir ib^n im 3ab,re 1850 al* f. f. fflatb,

beim böb,miffen Cberlanbe«gerifte unb 1854 al« trä-

fet be« jtreilgerifte« in Sger, oon wo er in gleifcr

©fgenffaft 1862 fif naf fieitmerif berfejen ließ, mo

et, feinem ©eburt«orte nalje, am 16. e. 9K. ftarb.

—

2)iefe jurlbiffe ßaufbabji mürbe nur im 3ob,re 1841

burf Serufung Seif« al» SHuftfbirertor naf «afen

unterbrofen. Sro| ber tljm bort ermiefenen HuSjeif-

nungen, ffeinen tt>tn bie bortigen Serhältniffe nift

besagt ju haben, benn ffon naf brei Monaten (ehrte

Seit in feine frühere — ihm referoirt gebliebene, ge-

mahnte juribiffe Stellung naf Srag jurüd. um bei

berfelben bi« an fein fieben«enbe pfliftgetreu au«juhauen.

Seine mufitaliffc fiaufbahn begann Seit ffon

al« ©hmnaftaft in fieitmeri^, wo er einige Äirfenfaf en,

unter anberen auf eine Äantate (omponirte, bie nof

je|t auf bem Sanbe Ijfiufig al« Cffertorium gegeben

wirb. 3u «tag mafte fif Seit juerft burf einige

«ompofltionen bemerfbar, bie et für ein Srioattheater
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(bei et. 9liflaS), bellen Witglieb tt war, lieferte, mal

um fo auffatlenber mar, nl« 95 e i t in ftolge feiner,

wie ermähnt, materiell nicht* Weniger al« glänjenben

etetlung in feiner jtunft rein Sutobibaft mar. ber

feine ganzen theorctifch-mufifalifcheu ifenntniffe au« g.

Diontj« 39cber« unb Äirnberger» SJerfen fchöpfte,

bie oon ihm auf ber UniDerfttätSbibllothef fleißig ftubirt

mürben. — Der eigentliche Stuf Seit* batirt aber

ufl feit bem 3at)re 1835, wo er, angeregt burdj

Cartettabenbe. in welken er al« Sratfchift mitmirfte,

fein F-moll-Ouintett fchrieb, ba« au« bem 6alon be«

Srofeffor« *ir.i« balb feinen Beg in bie Dolle Deffeut-

lifljtcit fanb unb in Serbinbung mit ben früheren Äom-

pofttioneu biefer Ärt, bann mit ber fpäteren €&mphonic,

ber misBa solemnis unb ben prächtigen 2iebern ihm

für alle Sufunft einen ber rjeroorragenbften Släfce in

berflünftlerrepublif feine« fangreichen Batcrtanbe« fieberte

Um bo« Sah* 1841 baehte Seit au* baran,

eine Tper ju fchreiben. Cr manbte ftd) toegen eine«

Jrjtbucbc« an einen greunb, ber burdj ba« Sufaminen-

leben unb Serfehren mit mehreren Äomponiften bie Be-

bürfniffc berfelben genan fannte, unb bem Seit hefon-

ber« Pertraute. Der 5ejt würbe geliefert unb befrie-

bigte ooUfommen, unb al« überbie* Bernarb ©ut. ba>

mal« ber tonangebenbe Jtunßfritifer Brag«. ba« Libretto

auch ut« brauchbar empfahl . üerfpracb fith Seit Diel

ftreubc unb Grfolg pon ber Bearbeitung be«felben. Den-

noch unterblieb bie flompofition. einige Cntwürfe nbge-

rechne». «I* er t>om Dichter *) baran gemahnt, unb

eiiMicb ba« legtbuch für einen anbern Äomponiftcn ab-

perlangt murbc, fchrieb Seit Slacbftcbenbe« *)

:

. - Äirht minber bin ich erfreut au« 3htem lie-

ben edireiben ju entnehmen, ba§ eit mir nicht böfe

ftiio, obwohl ich c* Derbient hätte unb mich gar nicht

erft enifcbulbiflcn wiß. «Hein mir ging e« mit bem

fraglichen Cpcrntej;te wie bem gerpiffen 2t>icrc jwifeben

jmei Aeubünbeln (sans comparaison). Ginerfeit« gefönt

er mir — unb namentlich ber britte fcft — ganj Wohl,

unb ich münfehe allerbing« meine Koten barunter flehen

ju fehen. nnbrerfeit« ift aber ber Oflefcbmnef be« Bubli-

fiim« in Scjua, auf fpernmufif fo bcrabgrfommeu. ba&

ficb ein ehrlicher SRcnfcb. ber fleh nicht entfcblicfeen fann,

jenem ©efehmaef j»u bulbigen, roohl beftnnen mag. ehe

er an ein fo grofjc« 35erf geht, um jebodj ungeachtet

jener ungünftigen Umftänbe mit eicherheit ben eigenen

•) 3 «rtlonb.
"> 3* (ntiKtmi birf« Tot»« tinigen Criffrn, bie mit fttuntliefefl

ut rnrofit.cn scft.ttl aectra (tnb.

®eg ju wanbetn, beftfee ich Dießeicht nicht hinreichenbe«

latent, gennfi finb aber meine bi«herigen amtlichen Ber-

hältniffe leiber auch immer nicht Don ber Hrt. bat) ich

mit Wu|e unb fo recht con amore (eine conditio

sine qua non) mich einet Cpernfompofition mibmen

fönnte. Da haben 6ie in ber Äürje bie Dämonen,

welche mich, wie Rauft .balb hinüber, balb herüber'

jogen unb ju feinem feften 8nt|chluffe fommen tiefen,

eie waren mit ihrem werthen echreiben bei Blfranber

biefe« gorbifchen ffnoten«. 3d> würbe mich feh r unglüef-

(ich fühlen, wenn ich Urfidj« fein fällte, ba» 6ie für

3hren fchönen Cperntcjt nicht bie gebührtnbe «nerfen-

nuug finben foQten, barum tnufc Don ihm gefchieben

fein, wenn auch ungern. Sr folgt im Vn(ct)lufr mit. unb

ich ertaube mir nur bie Sitte beizufügen, ihn an feinen

Unmürblgen ju oerfchleubern , fonbern Beb ben Wann,

ber ihn haben fofl. erft gut ju betrachten, ß« wäre

echabe!' — unb über bie fcberjmeife Bemerfung bat

e« feheine, al« fei anläßlich ber rafa) aufeinanber fol-

genben Saterfreuben unb laufen feine TOufe im Seih-

brunnen ertrunfen, entgegnete Seit: . Uebrigen«, theuer-

fter ftrrunb — finb 6ie auf bem £ol}roege, wenn eie

glauben, bal meine Wufe im ffieihwoffer ertrunfen

fei. 3ch fomponire ift jWar wenig, aber boch; ba«

©aefern über jebe« gelegte (Si war nie meine eadje.

Durch Pielc« trommeln wirb feine Äompofition beffer.

jtommt Seit, fotnmt Statt), unb je früher für mich ber

Rath (nämlich ber 9Ragiftrat*rath). befto früher fann ich

mich an etwa« ©cofje« machen. SSenn 6ie baher in 3h»r

Dichtermappe irgenb ein hübfehe« Siebchen haben, unb

wenn eie glauben, ba» ich noch etwa« muftfalifch bin.

fo beglüefen Tie bnmit 3hren sc.
—

* 3Rabnt nicht alle«

bie« an ben lieben«würbigeu Wenbel«fohn unb feine

befannte eble Denf« unb phlfeife? Unb nun ift auch

biefe« echte Sünftlerherj pon uu« gefchieben! Der roffelnbe

ÄriegeSIärm ber Inufciibcu 3eit hat leicht bei ber Wenge

feinen Job übertönt ; aber im ftiQen Äreife ber fünft

blühen ihm unoergängliche Blumen bc8 Danfe8 unb

ber freunblieben Erinnerung!

Der Serein jur Beförberung ber Äira)tnmuftf i«

$rag, beffen $iafe« Seit bujeh lange 3ahrc war, unb

bie mufifalifchcn ^reunbe be8 Beworbenen in 2eitmeri|

brachten ju feinem «nbenfen Wojarf« »equiem jur

«ufführung.
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.Älupkolifdjf Literatur.

£orl ^Boria o. Weber. 8in fieben»büb oon SRaj Waria D.

SBeber. «erlag eon Crnft «eil in Öeipjig. 1864.

(e$lu&.)

v. Br. — Sunächft wonbte fi<h ber fo fehwer be-

troffene flünftler nach Wannb/im, wo er einige OTonate

in lebhaftem gefelligen unb fünftlerifch-litcrarifchem 55er-

febj (j. B. mit ©rie«. Jhibaut, ^einrieb So*.

Oottfrieb ©eber, Dufcb) »erlebte , bann aber nach

Tarmftabt. 3u biefer 3eit fafjte G. 3R. o. ©eber ouetj

ben nicht ganj unbebenfliehen $(an, gemeinfehaftlicb mit

feinen greunben Werjerbeer, ®än«baeher, Sott-

frieb ©eber unb Alejanber o. Tufä) einen literarifch-

frttifchen herein ju begrünben, beffen oornehmfler 3roetf

görberung ber Äunft im Allgemeinen unb ber Berein««

mitglieber in ihren Seftrebungen inSbefonbere fein foflte.

Ter Berein foflte ben Site! . f>armonifcbct Berein* führen;

feine 21 ^aragrop^en jäbtenben etatuten finbet man

6eite 229-232 mitgeteilt. To* tarn bergan, für

beffen Meoliffrung nur allein G. 90?. o. ©eber lebhaf-

ten Gifer bejeigte, nicht ju eigentlicher . thatfächHcher

8u8füf)tung, unb blieb mehr 3ntention. 3n Tormftabt

traf SB e ber auch mieber mit SKcDerbeer unb ©än«-

b ach er perföntich jufammen. auch Abt 95ogler fanb

fifb ein unb würbe ber geiftfge «Wirtelpunff für bie

jüngeren ffunftgenoffen. Bon Tarmftabt au« unternahm

Gor! SWaria brei Äunftreifen, oon benen bie erfte ft>n nach

©ie|en, Afchaffenburg, ©ürjburg, Samberg. Arnberg,

Augsburg unb 3D?üncben, bie jweite in bie Schwei;,

bie britte (gemeinfehaftlicb mit bem Älarinettiften 83 är-

mann) nach ?tag. Öeipjig, ©eimar, ©orha unb ©rei-

ben führte, ihn in gasreiche BerbinbunQen mit ber

literarifchen Ariftofrotie X>eutf<h'anb« brachte unb ihm

auch bie $roteftion fo mancher fürftliehen #äupter ge-

wann. Tie öfonomifche Bebeutung biefer Äonjertreifen

ift für ©eber nicht fet)r hoch anjufehlaflen , ba feine

Äonjerteinnahmen auf ben beiben erflen Jfhinftreifen oft

nieht mehr all 40—50 ©ulben unb etft auf ber brü-

ten reichere waren, bie er nun aber mit Särmann

ju feilen hatte.

Webt ohne 3ntereffe ift ein ©tief, welchen G.W. b.

SSeber wShrenb ber Sehweijer Steife oon Sern au«

an ©änlbacher richtet, unb in welchem er biefem

fehteibt: .3* habe in Sürich bie 3bee gefalt, ein *oth-

unb eilf*bflchlein für reifenbe lonfunftler ju fchreiben.

weiche« jugteich ein Beitrag jur Äunftgefchlihte ber Reit

'

werben fofl. Der flan ift im ©anjen genommen ber:

burch biefe« Such ben Steifenben im Sarau« in Stanb

ju fefren ,
ganj genau alle mufHalifctjen Serhältniffe

einer Stabt ju fennen
,

ju wiffen , cn wen er (ich ju

wenben habe u. f. w. für; ihm olle bie taufenb fchwer

ju erfahrenben ,
©elb unb Seit raubenben §ilf*mittel

fogleich ftor borjulegen. Tal Such foU oorberlmnb (!),

Seutfccjlnnb im weitem Sinne be« ©ort* (!) umfaffen

unb oon jebem 2anb fchirfe ich (inen Ueberblid be«

Äunftjuftanbee. in bemfelben oorau» , unb cbenfo oon

jeber Stabt. 3ch füge bir bj« ben y\an, in ftragen

eingefieibet bei*. Unb nun folgt biefer $lan (worüber

ba8 Süchlein nämlich Äu*funft geben foDte) in folgen-

ber Abfaffung:

I.

Änftalten jum Äonjert. Grlaubnil baju.

Gewöhnliche« fiofale, ober anbere. Art ber Betannt-

machung. Subffription ober feine, Art berfelben, 3ei-

tungJannonce. Settel u. f. w.

n.

Äonjert felbft. SMreftor. Crajefter; wie e« be-

fefct. ©a« für ©attung oon OTufif man am liebften

hört. Au«füflenbe Sartien . wa« für Sänger . 3nfttu-

mentaliften u. f. w. ©er oon biefen am meiften belitbt.

3eit be« Anfang« be« jconjert«. Arrangement beSfclben

in ^inpeht ber ÜRufirftücfe , ber 3ot>l u. f. w. ©eiche«

ba* befte ftortepfano. ©eiche« 3nftrument überhaupt am

liebften unb feltenfien gehört Wirb.

III.

ginanjwefen. Befte 3ahre«jeit , befter lag in

ber Boche. Angaben ber Ib/atertage. Unfoften. detail-

lirt. Äonjertbcbingung. Gewöhnlicher Gintritt«prci«. Gin-

nahme ,
gute , gewöhnliche wie übermäßige, ©ic oiel

Seit nothwenbig, ein «onjert ju orrangiren.

IV.

Allgemeine Bemerfung. 3uftanb ber OTuftf

im Allgemeinen. Sejeichnung ber Liebhaberei. Sorjüg-

lieh fich intereffirenbe ^äufer unb Siebhaber'.

.©ebet', berichtet ber Biograph welter, .fchrieb

fofort mit unglaublicher £t>ötigfett nach allen $imme!*-

gegenben nach Beiträgen au« , beren auch «nc jicm-

liehe Anjahi bei ihm einging*. S)och ift ba« projeftirte

©erf fpäter liegen geblieben. OTan ficht, ber Äomponift

be« ,B»ffo)ü|l' hatte eine jiemlich |tarfe inbuftrieOe

Aber.

3u Anfang be« 3ahre« 1812 befuebte ©eber

enblich auch Berlin, wo er bei Weherbeer« eitern

wohnte unb bi« September be«felben 3at>re« oerweilte,

im reia)ften gefefligen Serfehr lebte mit bem gürften
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Sabjlwill, mit Tiebge. 8tun genh age n , 2au8fa

ii. a., Crtjötjrt nb 3elter fteh fern ooti ihm b,itlt) unb

ftine Cper .SölDana* jur Aufführung brachte unb

*»ar mit febr günfttge'ln Gtfolg. 3n Bejug ouf bie

1 entere hotte ibm gleichwohl Briefe e r g (unter anberem

auch al8 Berfaffer eineS .BörterbucbeS ber Wufif ber

Altbellenen* befannt) oorgemorfen, ba| er ju febr nach

Gffeften \>a\d>t, bie gefängliche über bie inftrumentale

Seite be* BerfeS oerneie^läffige , bafc ein ermübenber

©eift ber Monotonie über bem ©anjen ruhe u. bgl. m.

Tiefe Bewertungen griffen Beb er. ber Tri e-

berg'S Itrtbeil ^oc^fcrjä^te , ftarf an* #erj. fo baf» er

barüber in fein lagebuch bie folgenbcn Betrachtungen

nicberfrbrieb: .Tiefe Bemerfungen motten mich fet>r

traurig weil ich irjre Bahr- unb Unwahrheit nicht beur-

tbeilen fann. Sollte ich feine TOannigfaltigfeit ber 3been

befijten, fo fehlt mir offenbar ©enie unb follte ich mein

ganjeS 2eben tjinburcb aU" mein Streben . aD' meinen

glelfc, alle raeine glübenbe Siebe einer Äunft geopfert

hoben, »u melier ©ott nicht ben eebten Beruf mir in

bie Seele gelebt hätte? - Tiefe Ungewißheit macht

micb bödjft uiiglficTIicb! — Um reinen $rei6 möcbte icb,

in ber SRittclflaffe Don taufenb unb taufenb Äompofi-

teurlein freien — fann ich nt4t eine bolje eigene

Stufe ertlimmen, möchte ich Htber gar "i<ht leben, ober

als Älooier-Brofcffionift mefn Brob mit Jeftionen ju-

fommenbetteln — boch ich will meinem Bahlfprucb feine

Schflnbe machen: Beborrlichfeit führt jum 3iel! — 3cb

werbe ftreng über mich machen unb bie Seit wirb mich

unb bie Seit belehren, 6b ich «htc treue Weinungen

Don Qreunben reblich benujt r^abe*

.

Dm September Derlicfi Beb er »erlin wieber unb

reifte nach ©otba, wo bamalS auch 6p ob r unb SR et b-

feffel lebten unb roobin ihn ber $erjog Gmil 2eo-

polbAuguft, ein ÜRann oon pbantaftifeben Eigenheiten,

geloben chatte, über fcfeon tm Tcjetnber Derliefc er

auch biefen Aufenthaltsort mieber unb reifte nach ficipjig

unb bann nach $rag, wo ihm gleich bei feiner Änfunft

als Kcuigfeit mitgetbcilt würbe, bat Benjel SKülier,

ber längere 3eit ffapellmeifter am ^ragcr Sbeoter ge-

roefen war, biefe Stelle fo eben niebergelegt \)<xbt unb

bofi Tircftor 2tebicb beabfichtige, bie Sühne burcbauS

neu ju organifirrn unb bei biefem Unternehmen fein

Äugenmerf auf Gar! SKaria gerichtet bnbe, inbem er

ben Bunfch btg«. biefem bie 9teufd)affung ber Cper

»u übertragen. Tie Bebingungen, welche ber Tirer»

tor Beber bot — 2000 ©ulben B. B. ©ehalt,

ein Bencfice mit 1000 ©ulben garantirt unb 2—3

SRonat Urlaub — waren fo bortheühofte, bafc et ben

Antrag nicht auSfcblagen $u bürfen glaubte, obgleich er

bem fünftlcrifchen Bauberleben im AugenMii ungern

enlfagte unb eben junächft noch Italien ju befuchen im

flane hatte, lieber feine glänjenbe 2hntigfeit in biefer

Stellung berichtet ber Biograph unter anberem folgen-

be«: ,3n fo rofrher golge , bo| eS wohl bie mei-

ften neuen C pern 1 ei tunge n in neibifche* ©r-

ftaunen fefcen bürfte, liefi er nun Catel'S .Bor-

nehme Birthe* jehn läge nach bem .Gortej' folgen,

(mit welchem er feine Tireftion eröffnet r)atte). Reben

Sage barauf bie mit befonberer Borliebe einfhibtrfe,

oon ihm fehr hochgehaltene Cper Web ul'8 , 3afob unb

feine Söhne', wieber fieben läge fpäfer bie brillant

auSgeftattete .Beftalin', Dter^ebn läge t>terouf Gljeru-

bin TS fchönen . Bafferträger jwanjig Jage fpäter Gbc-

rubini'8 , ^aniSfa". bier^ebn Sage barauf Ofouarb'S

,2otterielo8 '. Binnen jehn Wonaten war ein neue8

rperninftitut oon ©runb nu8 gefajaffen unb f««ben grofje.

bebeutfame Cpern mit burchauS neuen Äräften in oier

SRonaten einftubirt unb ju einer, bem fritifcheften B"b-

lifum unb bem am fchwerften |H befriebigenben Diri-

genten genügenben TarfteQuug gebracht werben!

Unb im Anfange be8 3ahre8 1814 brachte et

weiter jur Aufführung: am 8. 3anuar ,3ohann oon

$ari8\ am 15. .Ton 3uan\ am 30. .Tie Torf-

fängerinnen ' oon ftioraoanti, am 6. gebruar ,Ta8

^au8gerinbe* oon gif eher, am 13. .Äbolf unb Älara'

oon Talaorac, am 1. ÜKärj .Sargino' oon $aer,

am 2. ein Potpourri .Anbromeba unb ^"fcuS', am

12. .Tie Berwanblungen' oon gif eher, am 27. ,gan-

chon* oon ^immel. am 10. April ,Ta8 Äfchen-

bröbel* — alfo jehn neue Opern binnen brei TOona-

ten! Unb ba er nicht allein mit ben #auprperfoncn

bie Partien einjeln unb prtoatim burchnahm, fonbern

Don jeber neuen Cper im Allgemeinen brei Borproben,

eine Sefeprobe, eine Quartett« unb Tialogprobe, eine

Äorreftur-, eine Sef- unb eine ooUftänbige Äufführung8-

Generalprobe machte. Teforationen, Sänje. ©ruppen,

Äoftüme bi8 in* Tetail angab, aufterbem aber auch

noch Don älteren Cpern immer eine ober jroei B rP^ tn

ju öeranftalten pflegte, fo ergibt fid) h'trau* aHerbing8

ein ungeheurer Umfang feiner Arbcif8t(jätigfeit beim

Jbeater. Unb baju gefeilte fich noch Überbit* bie 2ei-

tung ber Äonjerte, mit welcher er ebenfalls betraut war.

Toch fühlte fi<h Beb er feineSwegS behaglich in

$rag unb fehreibt barüber (16. !?ai 1814) an Moch-

li>: „Ter ©eift be* ?ublifum8, ben Sie fo treffenb.
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wahr, tincn matten, uitruf^ig in"« Blaue müiifcbtnben

nennen, ift fo nieberfcblagenb für ben fdlöpfenben Jtünft-

ler. bat tt ganj bem entfaßt, auf felbc« jii mirfen,

unb fia) wieber Don ihm begeiftern ju laffen. Wicht« er-

regt eigentlichen <Snthufia«mu* , «Qe« fommt unb gebt

mit Tobe«fältc. Ter flaufe fühlt nid)t als #aufe. weil

er überhaupt feinen ©emein-öcifi beftjt, feine ©ffeDig-

fett er,iflirt, unb jeber Stanb, unb in biefem mieber

jebe ftnmilie fleht für ftd) ba unb oegetirt*.

«m 1. 3anunr 1 814 bebütirte bie eängerin Än-

roline Branbt. bie jroei 3ac>re fpäter $J e b e r « ©attin

Würbe, jum erften Wale unter feiner Tireftion auf ber

frager *Püt)nf. Sie jeicbnele fia) aud) im frioatleben

burd) Tugenben au«, welche in biefer Sphäre fo feiten

ju fein pflegen, Sehr balb bilbeteu fid) jWifrben Weber

unb Ü>r tferjlicfje Bedungen, bie aber jeitroeilig folc^e

etörungen erlitten, baf) ibr «Btber j. B. im 3uli

1814 fdjreibt: .Tie Achtung, bie fid) ber gcringfte

Wcnfcb febulbig iff, al« itjm Don ©ott anüertrautc«

<?ut. bie Helming bor fich fclbft, befiehlt mir, baf) id)

biefe fitebe niebt für bie erfenne , bie eine* Wanne«

iruirbig ift. ber iyr «De« arglo« unb fonber galfa) Ein-

gab , unb bem man nicht« befdiulbigen fann. al« nicht

nuf ber gro&en $cerftra|e ber gewöhnlichen Weinung

tinbergelaufen }u fein, unb ber, feft üertraucttb auf bie

ruhige Ucberjcugung in feinem 3nnern, auf bie anfleh-

ten ber übrigen Wenfd)engruppen mit Gntfngung auf

ihr Sob unb Tobel \)txab[t\)tn fann. Achtung iff ber

©runbftein ber Siebe unb ade« Gblen. ofme ftc gibt eS

feine Ciebe, ol)ne fie gibt e« fein ©lüd, ohne fie mag

ich nie^t leben*.

Unb unter bem 10. Augufl 1815 fcfcreibt er (ju

biefer 3eit mieber auf einer Urlaubgreife in Wünd>en)

bie folgenben Seilen in fein Tagebud) . welche für ben

tieferen ©ehalt feiner Watur ein 3eugnif» ablegen: ,r,

ich möchte mich fo in mich felbfl einhüllen tonnen, bat

ich oDtn Siefen al«. ein unburchbringlicher SJebel ba-

ftünbe. Tie roärmflen Annäherungen meiner greunbe

finb mir meiff bie wohlthuenbflen. 3$enn fich fo gar

tfiemnnb um mich betTimmert, ganj allein, ober in

recht großer ©efcUfchaft, ba ifl mir am tttor)lflen. $?cnn

ich aU" ba« ©aufelfpiel ber ÜRenfcben um mich h«um

tanjen fe^e , ihre Träume unb Wichtigfeit belächeln

mu|, tote fie einanber Tinge fagen, oon benen fie ei-

gentlich fd)on in bem ttugenblicf nfd)t« miffen , mie fie

fich tnit formen unb §öflid)fciten plagen
,

Grbärmfich-

feit jum ©Ichtigffen machen , unb fo enblid) Don bem

Tummelplafr abfahren, ohne je nur gear/nbet ju hohen,

ju ma* fie ber Schöpfer fd)uf. — SJenn ich oann fo

auf mich felbft jurüefgehe, mit allein meinem Streben,

mit aQcm ffiiHeu gut unb Dotlfommen ju merben, bod)

auch fclje , ba& id) Dielleicht auch nur ein Karr bin,

ber fid) um feine Ghimäre breh». bann wirb« mir oft

beife oor ber Stirn, unb nur manch' lichter Angenblicf,

in bem ich fühlt, ba^ bod) einft wenigflen* eine trö-

flenbe Beruhigung burd) mein Streben in eine Seele

in jenem entfeheibenben Augcnblicf fliegen mu|, —
gibt mir mieber ben Wutl> fortjuwnnbeln*.

Sie wenig er fid) ab" in $™g behaglich unb

mit feinem $ub(ifum jnfrieben fühlte, ifl nod; au« jirei

BricfftcHen ju erfchen, Don benen bie eine lautet: „Dd)

habe ben 2G. Wooeinber .ftibeüo* oon Bectboucn

aufgeführt, ber trefflid; ging. G« finb wahrhaft gro&e

Sachen in ber TOufif, aber — fie nerflehen
-

« nicht. —
OTan möchte be« Teufel« merben! ÄaÄperle, ba« ift

b.;« ®ahre für fie*. Unb bie anbere: ,3a e* bleibt

beim Älten, unb biefe lleberjeugung ifl mir innig mof)!-

thuenb, ba id) täglich unb ftünblich mehr fühle, bab

id) mich oon ben TOenfdien mehr unb mehr entferne,

unb e« gar ju Diele $unbefeelen auf ber Seit gibt.

To« »öhmerlanb ifl ein mahre« geiftige« Spital für

mich geworben'.

3m «ugufl unb September be« 3ahre« 1814

war fBeber wieber in Berlin, wo bamal« eine flarf

erregte politifd)e Stimmung Ijercfcbte, unb währenb bie-

fe« «ufenthalte« fomponirte er ben Citbercüflu« . i'eier

unb Sdjmert', ,2üfoWä wilbe3agb' unb ba». Schwert-

lieb'. Bon 3ntereffe ift and) bie Wittheilung, bn|

fd)on ©eher fid) mit ber 3ntention trug, einen .Tann-

häufer* ju fomponiren unb jwar nad) einem Tejt, wei-

chen Älemen« Brentano bereit« für ihn ju bearbeiten

begonnen l>atte. Toa) lenfte ber Cinflub ber mehr auf

reale al« romanttfehe 3beale gerichteten 3eitfllmmung

Tichter unb Äomponiflen Don biefem Unternehmen mie-

ber ab.

Tie lebten für ©eher"« ?eben«gefd)ichte wichtigen

ßreigniffe. oon welchen biefer erfte Banb nod) TOelbung

gibt, finb feine enblich boefj am ID. »ooember 1816

erfolgte Berlobung mit Äaroline Branbt unb feine

HnfleDung al« föntglich fäd)ftfcher Äapellmeiffer in Trei-

ben. Gin Anhang ju biefem Banbe bringt nod) chrono-

togifch georbnete 9foti jen über fämmtlitbe gebruefte unb

ungebruefte mufifaltfche unb literarifche Arbeiten Garl

Waiia D. ffleber'« Im 3eitraume Don 1798 bi« 1817,

bod) ift für fpäter noch ba« Grfd)einen eine« umfaffen-

ben. .thronologlfeh.thtmatifchen Berjeid)nifft« ber färnrntli-
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(&tn Sontoetfe SB e ber« nebfl Grläuterungcn' au« ber

geber be« $rn. äRuftfbireftor« 3ähn« in »erlin in

«u«fi*t gefieOt. — $er btitte »anb biefc« Scrfe«

wirb eine reoibirtc «ti«gabe oon ©eber'8 eigenen

Schriften enthalten; ben oorliegenbcn erftcn jiert ein.

roie un« fa)eint . tooblgelungene*
,

t)üb\d) eingeführte«

Porträt be« «Wcifter«.

Sßicncr tytaUtbtnty.

*3urfjtt>'otrr.

25. Februar — 9. SWärj: .Sie (Sine roeinl, bie «nbre lacht*

unb .Ciner rauft l)eiratl)en*. — .Goriolanu«*. — .eine oor-

nehmt «be* (3 «Rai). — ,$er &of)n ber SBilbnift". — .Wag-

nelifibe Suren*. — ,$a* gräultin oon Seigere*. — .(zglan-

ttne*. — ,2>er letjte Brief froegert Unpäjilicbreit bei grl.

©oller ftott .(Sine oorncbme Cbe' eingefcbobcri). — ,grie-

briet), »rinj oon Homburg". - „Ter Äopift* unb ,2Vr ga-

miüenbiplomof. - .fit» unb gor*. - Gin Wal (flofnorina-

tag) gefajlcffen.

Da« oorflehcnbe jroeimöchentliche JRepertoir tocifi

jroat feine «Reuigfeiten auf, — erft fünftige SBocfoe foQ

bie näcbfie ($re$t(er°fa)e) Äoeität Don (Stapel lau-

fen — inbeffen micfclte fieb ber reiche üßorratb an gu-

ten Mepertoirflücfcti, auf ben ba8 »urgtfoeater mit öcecbt

fo Mi ifl. »n cntfpredjcuber Seife ab, nur temporär

geftört burd) ben plöfclichen .SBeinframpf* be« grl.

SBoltcr, ber einmal eine Unterbrechung unb nm folgen-

beu 8benb eine «Jbänberung jur golge blatte.

8m glänjenbften ift fortroährenb ba« 2uflfpiel

oertreten, ju tnelrhcm, nebfl @ottfa)a II, $arflänbcr

unb OK au tn er, bie granjofen ba« gröfete Äontingent

lieferten. $ie ,t)ornct)mc Gb«' ff&cint ftch , ttojj ber

fühlen Äufuab.mt ber erften 9?orfteHungen . bennoa) auf

bem Äepertoir ju erhalten, geljr roiHfommen waren bie

SBieberljolungen ber .«Wagnctifchcn Äuren* unb bcS

.gelten Brief» *, in weich' legerem gr. t>. ©reiner

mieber ihre frühere »oHc übernommen Ijatte, wäbrenb fie

im # a cf I ä n b c r'frhrn Suftfpiel bie Baronin 6teinbad) gab.

«JRinbcr notbtuenbig fcheint un« bie erfolgte SSieberauf-

natjmc be« b,öa5fi unbebeutenben .gamilienbiplomaten',

mit grl. «Wat[)cfl in ber feinerjeit oon ber ©ofs-

mann gegebenen SRoQc. Diefe «Äeubefe&ung, forrie jene

im.Äopiften* (£r. herein *fu: «Wasen ce unb grl. SP a ti-

bi ufl: 3ullette) erroiefen (ich, mie man im« berfiebert,

ol« jrocclentfprcehenb. Gbenfo gelungen mar ber Serfua)
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be« grl. Bognar al« 3eanne Banneau in ,$)it Sine

meint, bie Hnbre lacht'. — dagegen ift e« jmeifelbaft, ob

£r. Saume ift er al« 3ngomar bem *>alm'fcben .Sof)n

ber SBilbnift', biefer febönen ,
roenngleiaj ftfcon etwa*

oerblaftten Blütb« Ibrifcb-bramafifchcr «ßoefie. ju neuem

ßeben berrjelfeu föune. — ©urrb bie Sefefung be« JuQu«

Äufibiu« mit §rn. Oabillon ift einem .langgefüblteu

Sebürfniffe' abgeholfen; — bemungeac^tet jäl)lt feroob,l

.Coriolanu»'. mie ber .«frinj oon Hornburg' ju beu

blo« nominellen 3ierben be» »epertoir«; €b.afefpearc

unb Äleifl parabiren auf bem Settel; oon tljrem ©eifle,

itjren 3ntentionen fommt bura) Vermittlung ber Dar*

ftetlung nur menig bem funflfreunblia)en «|Jublifum

jugute. ^
jOpernttjeater.

11. fcebruar - 9. gRär^: ,©it ffltjein.M^en' (4 Wal). -
,T\t etuinme oon forttei' (2 SKal). — ,^on 3uan*. —
,5>er iroubabour*. — ,!Ter oerliebte Jeufel". — .KormaV

— .gibelio'. - .«Kontc Cbrifto*. - .2^ie 3ifleunerinV -
.Cbcron". -- .Mobert ber Jeufel*. — »Uleffanbro SfrabeHa*.

— „e*mcrnlba*. — .X^cr foftiDon oon fion|umeau* (2 «Kai).

— ,$er flitgenbe ^oDanber''. — .Tie weife grau*. — ,2>er

«J5ropfjel* (2 TOal). — ,X>ie Hugenotten*. — .eine gülpbroe

in «JJcfing*. — ,Col)engrin*. — .Satancda*. — Cin SKal

({>ofnorra«tag) gefajlcfft'n ©äfle : gr l'eutljner-f efd^fa

(1 TOal), gr. gabbri-«Kulbcr unb grl. gr.ebberg.

«bermal« ein lange«
, oierroöebentlidje« »epertoir,

unb blufroenig barüber ju fagen , roctin man atten

©ieberboluugen alter Älagen aufttreieben roollte.

lieber ein «Wonat ift oerfloffen. feitbem bie . «Jlt)tin-

Sijen' al« Sooitätcn-Unicum biefer Saifon über bie

Bretter be« Cperuljaufe* gefeb,roebt finb, unb bie ganje

feitt)erige «u»bcute be« £pern-Mepertoir« beftanb in ber

Kiebernufnarjme be« einige 3eit niajt gegebenen . Pro-

pheten *. mit Seubefefrung einer Holle, alfo feineÄfaQ«

in einem Unternehmen, ba« auch nur annähernb al« ein

3eicben bon Jhötigfeit feiten» be« Tpernthcater» au«gege-

ben roerben fönntc. grl. Deflinn \)aüt bie gibe«

übernommen unb foH mit ber fajroterigen Äufgabe

ziemlich gut burchgefommen fein. SBir jroeifeln auch

nicht, bafe grl. Jcftinn mit ber ihr eigenen brnmati-

fchen Gnergie in'9 geuer gegangen fein roirb. roenn

auch offenbar bie gewaltigen Änfprüche biefer 3R erer-

be er'fchen «JRonftre-^artic mit bem Umfang unb ber

3ntenfität ihrer etimmmitteln nicht in günftigem 95er-

hältniffe fteljn.

«uth ber Berfud) be« grl, 2 eil heim al« ßeonore

in .etrabeDa' roirb jiemlich allgcnmn al» ein gelun-
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gener be}eitt)net. ©ir Ijüben ber jungen Sängerin tängfl

tinc etma« mehr b«öortretenbe Befcbäftiguiig gemünfcht,

— aber folcfje ©üufcbe pflegen in beu betreffcnbrn

Legionen oft jahrelang tinberüdflcbtigt ,ui bleiben.

Ta« meifte Äelief erhält ba« Cpcrnrtpertoir burtb

bie ©ieberholungen ber .Stummen", unter firl. ftrieb-

berg« nnfeuernber SDfitmirfung unb be« .^oflidon',

beffen prächtige Cnfeiuble-Tarflellung einen feltenen

2icbfpunft bicfe* SRepertoir« bilbet, — benn bie mei|ten

übrigen Cpern. j. 3*. bie
.
Hugenotten' u. o. a. leiben

an nicht« fühlbarer al* an allgemeiner 3ctfa^renrjett

ncbfr erbärmlicher Seenirung.

3m Sollet macht ftrl. ftriebberg naa; wie oor

mit gleichem erfolge bie Boniteur«.

(Earlthratrr.

.s 9Warj: ,Cefterreidjer in €djle»roifl* Cl)ara ,
feraemälr<e in

2 Silbern oon «. fianacr, Wiifif eon Stenjl ,Ta*

fforp« ber Stacbe*, fomifdje Operette in 1 V. Don $>ntifa).

fUhiftf oon 6upp6. »etbe neu. Scbliifibeforaticm oon 9urg-

barbt. Senrfiee be« $rn. Walra«.

©ir gelten Don Dorncberein , boi mir feine

ftreuribe oon ©elcgcnheittftücfen finb , benn im bcfleu

Kalle mirb boch nur ein rafeten-artig auffteigenbc* unb

gar balb in ber fiuft jerplajenbe« Äuuftftüd bamit ju läge

geförbert. 3m Borliegenben falle aber muffen mir oor

Bflem bcn Scbroierigfeiten Sed>nung tragen, mela)e flcb

bem Berfaffer, ber nun boch feiner Tireftiou unb feinem

$ublifum ettoa* begleichen bieten rooflte, entgegeneilten

;

benn eine bcgcifterung«öofIe etimmung, welche fitf) einer

dar beftimmten 3bee jumenbet. tnuft boch all oorfjanben

angenommen werben, beoor man mit ber Ratete lo«-

fistelt, #r. Sanger inbeffen \)at nicht gejaubert fofort

j ene 3bee aufzugreifen, bie jmar nicht in ben offijiefJeu

unb offijiöfen ffiinbgebimgcn ju finben ift . bie aber

allein betn S3olf«bewufrtfein eine Sichtung ju geben,

allein ben Ärieg in Schleswig 311 erftören unb ju recht-

fertigen oermag: bie 3bee eine« Kriege« jur Befreiung

einer gefluchteten Rationalität. Tiefe fübue, aber aua)

gerechte unb aufrichtige $olitif be« ©iener 3?olf«bia;ter«

übte benn auch eine jünbenbe ©irfung auf ben größ-

ten tejeil be« ^ublifum« au«, «ua) ein «ulfaO auf

bie mehr rubmrebigen al« tt)atfräftigen Äampfgenoffen

Cefterreia)« fanb lebhaften ©iberbo.II im Subörerfreife,

unb felbfi bie ebarafteriftifebe üRitroirfung ber nicht-

beutfefpen Sruppen Cefterreicb« an bem beutfüjen 8e-

freiung«fampfe toarb eom Berfaffer toenigften« anbeu-

fung*meife gegeißelt. Ueberbie« ift namentlich bie erfte

Aälftc be« etücfe« febj lebeubig bialogtflrt unb mit

frifeben Bolf*gefänqen lurfetjen . bie #r. ffapcllmcifkr

Sttnjl freilich mehr jufamineufttllt al« .fomponirt' b<»t.

Gnilich ift auch bie Tarftellung eine oorfreffücfje.

£r. Änaacf gibt ben alten Schleimiger chnrafteriftifch

unb lebenbig, ohne ju übertreiben, fa. ©robeefer

feine Jocbter mit afler an ihr gelohnten ÜSuuterfeit.

beibe mit plattbeutfchem Äfjent, — unb #r. Watra«

al« ©iener-3äger bilbet ein föftlicbe« ©egenflücf ju beu

SBeibeu unb jugleieh eine fetf-üolfSthümliehe gigur. Tat

ßnfemble, bem fleh noch £r. ?ifcher al* bAnifcbcr

$arbe«oogt unb §r. Ireumann al» .einer 00m Se-

giment Belgien* roader aufa)lie6en . ift ein mit Üufl

unb öiebe mirffam tneinanbergreifenbe«.

SDiefelbe Sorgfalt manbten bie €<h<uifpi<l<r be«

ßarltheater» auch auf bie nacbfolgenbe Operette, aQein

oergeben«. Ter Jejt bringt im« einen langen «ft hin-

burch nur rotflofe «Ibernbeiten. Tie leibige Äoiiliffen-

Sirthfcbaft mirb in gemeiner, ftatt in mipiger ©eife

gefchilbert unb eine gemiffe 3erfahrenheit- unb 3ufam»

menhanglofigfeit , eine Hrt Ueberjtürjung bei bennoch

fchleppenbem gortgange lä|t oermuthen
, bafc oor ber

«ufführung biel geänbert, geftrichen. oieOeieht jmei «fte

in einen jufnmmengejogen mürben , ohne bafr bamit

ein roefeutlicher Peminn erjielt werben fonnte. Tuiju ift

eben auch bie 2Rufif ju fchmach- einige jtouplet« mit

6hor, bie Reh untereinanber unb aufierbem oielen Bor-

gängern ähneln . finb noch b'< IcibliebfU «u*beute für

ben nachflehtigen 3uhörer; bie übrigen SRummem glän-

jtn nur burch ein jroecTlofe« Uebermnf» an 2Srm, unb

erinnern in oerlejieiiber ©eife an ben charafteriflifchen

Jon ber eirfuS.WuRf.

Tie Hauptrolle ber Cperette, ein alter Safletmei-

fter , rourbe oon $rn. Ireumann feljr mirffam unb

boa) mafcooll gegeben. Um ihn gruppirten fleh in wirf-

famfter ©eife Sr. ©robeefer, $t. Änaarf, H r -

lef, $x. OTatra«, grl. ehrmann, grl. 3arif<h,

Kr. «aab. 3rl. Willer. Hr ©rol« u. f. ro. 9fur

grl. Kifajer mar bie«mal nicht glüeflich bi«ponirt. —
«in e<hlu& mieberholten bie Ireumann unb

Änaad ben abgebrofehenen roiberlühtn Spafj, al« 2än-

jerinnen ju erfeheinen. C« ift merfroürbig. baf» e« noch

immer Seilte im ^ublifum gibt, bfe ba« romifa) finben!

Äm meiften effeft machte bie ecblufjbeforation, ein

«bbilb be« 6arltheater-3ufchauerraume«.
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3offff!aM.

«m 4. TOörj : . Deborab' (grl. % b q 1 b e i m o. ©). - 5. mx\
jum «rfltn SKol: ,$ie 3ungfer 2anf. SSolWomöbie mit

©efang unb Janj in 8 *. Don H. Berla. ffiuftt dop «.

Storcft 6ot)n.

6. — «m greitag ber borigen ©oche gaftirte al«

fceborah in 9K o fe n
t
hal'8 gleichnamigem 6tü<f ein grl.

S^al^eim, roahrfdjeinlich weil (it fi4> °<"<»i Gelegen*

ljeit jut böQigen Cntfaltung aller ihrer «Wittel geboten

glaubte. So Diel babel bon ibrem Jtönnen abging, fta-

tuiten wir gern al« geleiftct; geroollt bürfte um ein

58ebeutenbe8 meht worben fein ,
boa) ber gute ©iUe

föeihrte an ber Unjuläiiglichfeit ber Wittel, äußeren

wie inneren. 9Bit einer Dortljeiltjaften ©rfcbeinung ber-

binbtt ficb Scbwädje unb Unbiegfamfeit be8 Crgan«,

itürje be« «them« unb in golge beffen fiörenbe «fpi-

ration ber fjtebe, Unberoegiicbfeit ber «Phbfiognomie unb

fehlerhafte Hu«fpracbe . j. 99. regelmäßig: fennen ffatt

fernen. SSon innerlichen erforberniffen mangeln bor SUlcrn

©lut unb Üefe ber ßmpfinbung; Mängel, bie bnreb

bloße* Stubium niebt erfeft werben fönnen. 9Bo bage-

gen bie ßmpfinbung mehr an bie Oberfläche tritt, roie

j. SB. in ber effeftbollen «u«cinanbcrfe&ung mit 3ofef

auf bem Kirchhof, gelangt ba« 6tubium mehr jur ©el-

tung , unb ber in biefer Scene geerntete Seifall mar

ein oerbienter. Unpnffenb mar bie moberne, aufge-

paufa)te grifur. — 3>ie mitroirfenben STOitglieber ber

3ofefftäbter Sühne hatten roenigftenfl ben tejtueOen I^eil

if>rer »ollen gut inne.

WH Serla* ,3ungfer Janf t>at ba« Sweater

eine g(üd(ia)e gortfefung be« mit Äoifer« «JJoffe be-

gonnenen bernünftigen ffitpertoir« gemacht, ©angeln

ber Bfobität auch braftifebe SBi^e, freilich, aud) bie

3ofen , unb gehören auch bie Äouplet« nio)t ju ben

gelungenen, fo ift e« wohltbuenb einmal auf einen

Stoff, auf Scenen unb ^erfonen ju flößen, bie

ben C^arafter ber 2eben«roahrt)eit an fia) tragen, unb

bei benen man nicht bei jebem Stritte über eine

haarfträubenbe unb ^autftbaubernbe ßjtrabaganj ftol-

pert. $er SBorrourf unb bie £clbin Ijaben nod) überbie«

ben ^eutjutage immer felteticr roerbenben 2Jorjug, baß

fte wirtlich bolNbilbcnb wirren fönnen , ba fie niebt,

roie e« in ben Sergiaben fo Ijäufig ber gaH ift, au«

bem Sumpf be« Serbrechen« ober ber Cntebjung r)er-

au«gefifcbt finb. (Sine etwa« problcmatifdje Statur möchte

nur ba« Äinb in feiner flltflugheit fein.

T'ie «uffüb^rung roar eine ganj nnftänbige. Sor

«Hern muffen gr. £»off mann-Saumeifter unb bie

Meine 93 el ao genannt »erben. 3ene bot al« Jitelhel-

bin toieber eine mufterhafte Seiftung bureb eine bon

eben fo ebler ©arme al« anmuthenben garbcnreifljthnm

belebte SDarftcHung itjrec tngelherjigen alten 3ungfer.

$>ie fleine Debütantin fpratfc unb fplelte ihre burfljau«

nicht fleine $ artie mit einer für it>r Älter frappirenben

Sia^erljeit unb öebenbigfeit. ©anj roatt*er roirften aurb

grl. SSranb unb bie £erburger, Äöi, ßeu-

tt)ert unb SBeiß mit.

M brr Wien.

Um 7. SRörj jum etften Wale: .Scbafhoj'l* (Le pied de

mouton). fflroße epeftafelgeetie mit ©efang unb Ipnj

in 5 «. n. b. granjöfif<tien b;r f»^. Cogniarb unb ^.

Cremieuj.

6. — SBodjenlang fdjon fleDten rtefige ^latote

bem SBiener ^ublifum bie große geerie in Wu*p4>t, eint

botle 9Sodje roar ib.m ba« Spater roegen ber Vorberei-

tungen unjugänglidj, unb enblidj berfpridjt ber ,3mpre>

fario' ^r. gelij bem $ub(ifum ein .feiner roürbige«*

6a)aufpiet. ©ie foDen ba nidjt bie Srroortungen «nfl

^ödpfte gefpannt fein? 5Som Jejt jroar. gefteb.en rolT,

hofften roir nad; ben ^räjebenjicn ber 2 e b, m a n n fdjen

etu8ftattung6ftüde nidjt* unb redjnen e« aueb weiter gar

nidjt an, baß roir un« in biefer 95orau«fidjt nid>t ge>

täufdlt unb in ber $anblung nidjt« al« einen e^quiftten

SBlöbftnn fanben. dntfdjieben enttäufdjt waren roir aber

bura) ben beforatiben Jl>ei(; nia)t al« ob roir ihn färg-

lieh gefunben hätten ; bie Äoftüme bor «aem pnb reidj

unb jum großen V)tll elegant, «lehnliche« gilt bon ein-

zelnen J)eforationen , roie j. SS. ben belebten SSlumen,

bem lebenben SBrunnen unb ber etpotheofe, bon benen

bie lejte blenbenb genannt roerben fann, einzelne <£«•

ramoteurftüdchen , roie ba« .Sauberlicht*, roaren frap-

pant, bie SOfafchinerien gingen (bet ber jroetten 83or-

fledung, ber roir beiroohnten) ganj gut jufammen;

aber, rufen roir mit ©u^foro'8 Sen tTfiba au«: ,90e«

fchon bageroefen'! 9Sir fat)en in ßehmann'8 .Jtarnebal

1862* faft bicfelben ^Jtjantafte- unb in .Um bie SBelt*

reijenbere 2anbfchaft8-25eforationen, ber Springbrunnen

ift jebermann au8 .SataneQa* berannt, bie Sa)littfchuh-

lättfcr au8 bem .Propheten* u.
f. f., unb fo beftetjt

bn8 Sieue einfach barin, baß, roa8 fonft getrennt, man

hier in einem Stüde bereinigt ficht , unb in ben troj

^rohibitib-Softem eigen« eingeführten ^arifer Concani-

ftinnen, mit grl. ffligolbocb« an ber Sptye. ©erabe

biefe lettre aber roar fo ganj unbänbig jab,m, baß
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man auf feljr Diel gurcbt Uot ber Eyiefigcn Öuft fcbließen

muß. Um ein ffleine« reeniget jurüctyaltenb war grl.

öttjjbont. Bcibe jebocb belehrten un«. baß roeni^flenö

roa* gcfcmung unb geuer betrifft. ©ien ben Cancan

burrb grl. ©allmeüer t>inlängli<^ oertreten t>at. Ter

SaHetmeifter $r. Gfpinofa begleitete feinen Sanj mit

ausgiebiger TOimif unb jeigte Diele ©emanbtbcit. SJon

ben einpeimifeben fträften 6eroär>rte grl. ff lang ein ganj

bübfepe« latent unb oerbanb Bnftanb mit grifebe. Tie

Slafcl, griefe unb SRöljring plagten fia) mit

t&ren fopflofen Stollen nacb beften Äräften ab. Ten

meiften erfolg errang babei ber erftere. ßin TOangel

be« Biebener Itjeater«, ber bei biefer ©elegcn&eit grell

fceroortrat, mar ber an Ijübfcben meiblicben TOitgliebern.

ffiicncr ffonjfrtbfrid)t.

.Akabemifdjtr 03 f tangorrein.

6. Slärj: Programm: SR eil bel*fobn'« «Dlufif ju ©optjo-

fle«' „antigone«, mit oerbinbenbem Jejl eon ftuffner.

«iiwirfenbe : gr. Ketticfc, grl. »ognor, $r. ßero in •! p.

Dirigent : $f. ©einrourm.

/. Ca war ein füt>ned Unternehmen. roela)e* ber

afabemtfebe ©efangoerein Dorigen Sonntag roagte unb

mit befftn oerl|ältnißmäßig glüdlic$er flöfung er fieb ben

erften ät;iili4»en ffonjertinftituten fo jiemlicb ebenbürtig

bemie«. ©ar bie «uSfübjung ber 9K c n be 1 1 f ob, nfeben

Gfjöre aurb niefct frei doii «einen ßebwanfungen, bie

ft<b namentlicb ju Anfang ber $robuftion unb fpejieQ

im Cnfemble-Sortrag ber Wecitatioe bemerfbar matten,

fo tonnte man boeb. im (Sangen unb ©efentlidfoen niajt

umgin ber Aufführung Seifall ju jollen. fttaft unb

geuer unb jumeift aua) entfprecpenbe eebattirung nutzte

man anerlennenb fonftatiren. fo mie bem #cn. 6l>or-

meifter ©ein wurm ba« SScrMcnft ber richtigen Auf-

faffung unb forgfamen güfjcung be* ©anjeu unbebingt

juerfennen. Aucb bad Crajefter begleitete in eiitfprectjen-

ber ©eife. Ta« Soloquartett — mit ber jwar etwa«

jitternben, aber fonft anfpreebenben erften Jenorftimme

— warb oortrcfflieb ju ©etjör gebraut. Tie Tetla-

mationSparte waren fiebern Rauben anoertraut : gr.

Rettlcb, grl. Sognar unb #rn. Sero in« tt>. 2ef

-

terer namentlicb oerftebt e« in feltener ©eife bie feine

Witte einhalten jroifa^en bem ruf/ig erjäljlenbcn unb

bem bramatlfeb befeuerten ÄuJbrucf.

Ta« oorgefürjttc 9» en b el t f ob. n febe ©erf gebärt

ju ben muftfalifcbett ffuriofitäten. bie man öon Seit ju

Seit mit großem 3nteref|e anhört, ot)ne fieb bafür im

minbeften begeifrern ju fönnen. G8 leibet Dor Allem

an bem SRißoevljältniß jmifeben ben übergroßen Scbmie-

rigreiten unb ben erregbaren SRefultaten ber muftfali^

f(pen Aufgabe. Tiefe 6cbmierigfeiten beftanben in ber

grembartigfeit bei ju fomponirenben Jejte« , fpejieQ

in bem SJerSmaß ber 3opr)ofUtfct>en Cb.öre. ba« un>

ferer muftfalifcben Betonung beträcbtliebe #inbcrniffe

entgegenftellt , in bem gänjlic^en OTangel an innerem

3ufammcnbang jroifcben bem ©eifte ber antifen Tra<

göbie unb bem unferer mobernen SKupf , enblicb in

ber letbigen «Bermifc^ung ber ©attungen, bei beren

jeweiligen SSerfucbcn — fei nun ber Serfudjer t)ier aui«

natjmJioeife 8KenbeUfob,n ober fei cd ©agner in

feinen SufunftSwerfen — immer eine ©attung bie

anbere erbrüeft (fobalb flefc niegt bie eine ber anbern

freiroillig unterorbnet) ober fcbliefilia) beibe gleichmäßig

leiben. So gefebiet/t e« benn aueb t>ter
, baß ber

miberl)aarige Sormurf bie freie Entfaltung ber eckten,

wir motten fagen ber mufifa.lt f ajen 9Rufif, Oer«

^inbert , roä^renb boa) (Bieber bie Wuftf fta) Diel ju

breit maebt, um einen piftoriftb-poetifeben ©enuß an ber

Sborbiajtung auffommen ju laffen.

«n unb für fieb bat ÜRenbcUfobn aOerbing«

feine Aufgabe in Dielen Sbeilcn mit ftaunenflrocrt^er

©eroanbtbeit unb ©eniffetil)aftigf(it gelöft
, fo in ben

roürbig betonten ©efoinmt«9tecitatiücn . in einigen traf«

tigen Chören, mie bie ,§timnt an Sac^eu*', unb in

bem füß-innig febmärmenben erotifeben eoloquartett,

roelcbe Slummtrn benn aua) am bereitroiBigflen Don

ber jatjlreid>CH Sub^örerfcbaft aufgenommen würben.

Äorrcf|)onbtn}*Äad)ri4tfn.

W. K. firin«. (SKufif Qlifcbe«. .Ter »ofe V«lB«f
fahrt*. äSoni ibeater.) 3?ie mufifulif^en Bereine ent-

roidcln jeft eine au$crgcit>öbnlia)e ^t^ätiy Teit, um bie ftatuten*

mäßig ftftgefeptcn Äcnjerte noa) in ben legten, ben tünftieri-

fdjen Untctiiebniungen günftigen «Konolcn abbulten ju fönnen,

unb fo brängen fta) jeßt bie ^robuftionen, bat ^Jublifum

aber unb bie ®erict)tf rftatter muffen eine große Kutbauer bc«

fi^en, um nittjt* ju oerlieren. J^er aXätinergefangDereiu

luieberbolte 5Kenbel«fobn'« .Oebipu» auf Äolono** in einem

iiußergemölinucbcn Äonjerte jum Seftcn ber äfterreia)if<bcn

Serrounbeten. Ter materielle Crfolg war ein febr rcia)li<ber
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roährenb ber fünftlr rifc^ie fettift gegen ba« erfle Blal jurüd-

ftanb und jroar au« fclir begreirlidjen ©rünben , ba tiefe«

Äonjrrt im Sliealer abgr^alteit rourbe, roo Orehrfier unb Sän-

ger getrennt nicht fo (jnrinoiiijd) roirften, wie im ftontcrtfaale.

— Ta« jmeite Aonjert be« Bluflf Dereine«, am 28. geb«

mar abgehalten, braute bie Spmplionie Don ftatjbn 9tr. 1

i» Es unb 6djumann't feilen aufgeführte« roeltlidjc«

Oratorium .Ter Wofe Pilgerfahrt' .
— Tiefe BrobuNion

mürbe mit grofwr 6panuung ermartet, roeil bamit jum erften

«Wal ein gröfjerc« Berf oon 6 cd u mann aufgeführt rourbe. gür

ben giöücrrn 2r)eil be* bicrortigcit pubicum« ift nämlich, bie

ernfte Wuftf noch, immer eine terra ineognita, mal aud) roieber

ganj in ben Brünn« Brrhältniffen liegt. Satire lang rourbe

beinahe gar fein gebiegene« ifijerf aufgeführt unb berBiufif-

De rein fyat nun bie SHtefcuaufgabe bat Berfäutute nachzu-

holen. .Ter Mofe Pilgerfahrt" roirfte hier fdjou barum be-

frembcnb, weil jeber ber jroei 2 heile burrbnu« feine $bfd)lu§-

punfte bietet
,

fotibern bie einzelnen Wummern Ihcil« burdj

Siecitatioc Ibeil« burch muftfali|d)e 9?ud)fofie ober Einleitungen

enge Dcrbunben finb. Schumann bat eben feine banrbaren

Partien gefdjrieben; bie gnnje SRiijtf muß fefir jart oorgetrn-

gen njerben unb bietet aufier jroci Chören burebau« feine ©r-

legenheit jii olänjen. Tic oft oecroicfeltrn SRhöthmen, bie fuit-

fopirte Begleitung ju Dielen SoloftrUcn beeft übrigen« oft bie

Btrlobie, fomie ich bie bei ben Chören meifterhafte 3nftrumeu-

talii'ii bei ben Soloftclleit oft ;u oollflingeiib gefunbett tjobe.

Otbcnfall« erbrüten bie burdpbringeuben Oboen unb bie »oll-

fliiigeubeu Börner manche Stellen aud) bei Beobachtung be«

jarteftrn piano. — Ter Erfolg ber Aufführung mar immer«

hin ein elirenooQer. günf Tilelranten — Solofäiigcrn — 6 dj u:

uiann';a)e Bluflf ohne bie geriugfte Schroaufung unb Ibeil-

meife fogar mit richtiger Suffnjfung ber Intentionen be« BJei-

fter« einjuflubiren, ift jebcnfal!« feine flcuie Aufgabe. — Tie

erfte Soproupartie mar grl. SBenjel jugethcilt. Tie jugenb-

lidje Sängerin fieint fomohl beim Publifum al« bei ber

hierortigen ftrilif fetjr in ffiunft ju flehen , beim erftcre« äufterle

ftdj in lebhaftem Beifuß unb leßtere lobt cinftiinmig ihre

riaugoode umfangreiche Sopranftiromc mit audt ihre gebiegene

uiufifalifche Bilbung. (Sie Jung ihren faxt au«meubig.) Tic«

jugegeben, muß jebod) bemerff merben, buB bie eängerin noch

auf einen gcfnhlooilercn Vortrag bebad/t ff.n mufj- — grl.

yrimalü (jrociter Sopran) fang einige« recht bübfd), t>at

jebod) eine ju flcinc. fdiride Stimme, Tic Vltiftin grl.

Bärtl fang ihre Soloflede (jtveiter iljeil G-nioll) mit richti-

ger «Jiiiaiinrung. Tic £{i Pieta (lenor) unb £oljcr (Bnft)

ftrebten bo« Befte ju leiften "Tie Soprandidre bi«tonirtcn

einige Binle, aud) mar ba« Crojefter nicht immer im ftlarui.

Ter Tirigent $r. B ubifcbof«f » oerbient übrigen« für feine

befonbere Bemühung lobenbe «nerfennutig. — Tie £aübn'id)e

Sijinphonie ging befriebigenb, unb erhielten fämmtlidje Säße

jahlreichen Beifall. — Ta« 3,^ea tf r machte im üerflofteiicn Bi"o-

nateeine Meine «nftrengung, ba» oerblaBle Sttpertoir mit einigen

hier roenig gerannten befferen Opern aufjufrifcheii, ma« jebod;

ba* Berbienft einjelner rpernmitgliebcr ift, melaje ju ihrem Be-

neftee boeb etroa» berauifudjen inüffen, ma« — jicht. aMMommcn

mar «über1

« ,gra Tinoolo", im «ngemeinen auftänbig gc-

fl
eben. 5>er lenor ^r. Sera» (gra TiaDolo), uuflrcilig ber

Derftänbigfte unferer Sänger, roor beffer bei 6'imme al« fonft

unb fang mit geiier. gür bie 3erliue fehlt gr. Pöbelt bie

grifdje un5 hört fleh ihr ©efang ju monoton an. grl. Perc-

chon unb £r. Pafelt beftiebigten. {»aleoh'» ,Bcu«fetiere

ber Königin' blieben ohne Crfolg. ? on i je 1 1 i'«
, Jodjter be«

SÄegiment»" rourbe nur al« eine gefängliche Äunftrcitent eon

gr. pafelt betrachtet, roeldje ftdj recht gefchmad.ofe «aria-

tionen einlegte, bie auch fclbflDerftäiiblidp bei ber Wenge Bei-

fall fanben. — Bon Stooitäten mürbe Öanger'» »Chriflfinbl*,

ber Schmauf .£« mar bie Rathi* unb bie Operelte ,5Kanii-

fchaft an Borb* Don 3ai(j aufgeführt. Srftgenantc« ©enre-

gemälbe gefiel befonber« burch oat Icbcntroabre Spiel Don

4>rn. ©utenthal unb «>rn. Spiro. .«« mar bie Äat^i*

mürbe nur burd) ba« Spiel bon grl. St na unb $ru. ©erj-

felb gehalttn. Tie Operette h«' f'»^' f"fch gehaltene

«Welobicn uub ift f>übfdj inftrumeutirl. frr ©utenthal fingt

ben alten piffarb mit (»umor. grl. Benifdj fomie bie übri-

gen ÜDcalrofeu waren aber fet;r langmeilige Burfdje. «l« wirf-

famc fipifobeiifiguren flub gr. Tie^ uub ^r. BJilfe ju nen.

neu Tic «««Haltung mar hier eine erbärmliche, ber Srfolg

ber Operelte aber im ungemeinen ein günftigrr.

HK. iYflBltfyfim. («epertoir. grl. Schilling) «uBer

einem flcinen einafttgm fiuftipiele .Tie Öiebe*probe' oon unferm

Mitbürger ^rn. Peter Ärau», beffen poctifchc Probtiftioilät

fich hienitt jtmi erften «Kaie ber Bühne jugemenbet, föunen mir

in |üngfttr 3eit über feinerlei «ooitöten berichten. Ter Berlauf

be» genannten Stüdchen* Dcrfejtc unier auf« äufjerfte ge-

fpanute« Publifum in eine febr heilere Stimmung. — *l»

neu einftubirt roarb un« ba« fiuftfpirl .gcffeln* nach Scribt
Don H). (teil geboten unb Dom publifum nicht goutirt. —
(Erfreulichere« föunen mir oon ber Oper berichten. SKoffini'«

.laueret", neu einftubirt uub jum erften ffiale mit Wecita-

lioen, gefiel gegeumartiger ©encration, mie e« idjeint, fo gut

mie ber uorhergeheubeu, uu» bereu Crjälilungen mir in Biotin-

heim biefe Oper einjig raunten. Tie llrfache bürfte jeboctj

aud). in iiidjt geringem BJaBc ben Dorjüglidjen l'eiftungeri ber

Tanten gr. Btid)aeli«-91imb« unb grl. »ol;n jujufdjrei-

ben fein. — 3m Sdjaufpicl begrüßten mir ein neue« jugenb-

liehe» latent tu ber perfon be« grl Schilling oon Bianu-

heim, «djüleriii unfere* fomohl al« Tarftellcr mie ul« fiehrer

trefflichen Bauer. Obgleich mir eine .Teborah" u. bgl. nie-

mal« al« einen erften tbeatralifcbcu Bcrfud) gemähtt wiffen

möchten, fo muffen mir ooch geftehen, bafj mir bei folcbcr Be-

gabung unb Sdiule gerne tu« „nulla regula sine excep-

tiouc" ftatl hüben laffen. Tie lauui ftebjfbnjäljrige junge

Tome gebietet über reidje innere unb aupere Bhltel; bat

Organ ift oon fcllener Araft, Biegfamfeil unb «nuchmlichreit,

ba« Cmpfinben richtig, bie Oefonomie in ber «tnroenbung

biefer unb anberer Borjügc, bereit« für jeben Sad>Derftänbi-

gen überrafchettb
;

furj: gtl Schilling'« Beruf für bie

ftunft jeigt fleh in jeber Bcjiehuug auf bat entfd)iebenftt

unb gebülirt <E>rn. Bauer, ber febon fo manche« latent er»

funiit
,

gebilbet unb berfelbcn jugeführt , bie ehrenbfte «ntr-

reiiuiiug, ba« befte fiob — Hufier ben ermähnten Stücfen

brachte ba« Uteperlotr: .Tic Srhmeijerfatnilie", .Oberon",

.Tie brei ^aulcmännerchen* (micberholi), .Ter &eirot«antrag

auf fcelgolanb", .lannhäuj'cr", .Tie (tugenotten", .SKaurtr
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nnb Sdjloffer*", .©eltumfegler roiber SBiUcn* (jiim Sortbeile

ixt Senfion«-gonb«), ,9ind) Mitternacht', .©allcnftein« Sa

gcr", .Ter jerbrodjcne Ärug*, .Mebca* (roicberbolt) .Par-

tner Don SröiüV, .gauft'« £au«räppcben\ — 3n Au*ftd)t

flehen 3»« neue Opern: Maillart'« .ffllöcfcben bei ISre^

miten* unb ©uerff« .Sineta*. An ©afljpiclett ftnb ju er-

warten: im April grl. Stehle auf München; im Mai: (in

©efamratgaftfpiel breier Sebaufpielmitglieber Pom Tre»bncr

$voftt>eoter : grl. Ulrich unb bie $$.©in ge r unb T e ttmer;

im 3uni- f>r. Kastel au« Kien.

1. Stuttgart (©runert-Mpfterium. Mepertoir)

$rn. ©runerf» monatlangr Culfrembiing oon ber Sülme

unter roedjfclnbcn offiziellen Sitein, oon ber ich gelegentlich

ber ftet« .beoorftebenben' Aufführung oon giftet'« Jragöbie

.griebrid) IL' öfter« Gewöhnung getban, Ijatte bereit* ju

fein- auffallenbeii Bulletin« Anlaß gegeben , bie mit tnerfiDür

biger Sicherheit oerbreitet mürben. Xunmerjr fdjeint bie ein-

fache unb bod) unerroartete Aufflörung in ber Nachricht gege-

ben, bat #r. ©runert Jljeüterbireftor in i'eipjig geworben

ift. Sur einigen lagen bat ber bortige Slabtrutb unter ;roölf

Seroerberit um bie neue fcd)«jcibrige Sacht be« Stabtbeater*

für £rn. Tr. ©runert, al« gebornen t'eipjiger, entfefaieben,

unb feitbem ift berfelbe nicht metje al* erfranft, fonbern auf*

neue alt beurlaubt hier aufgeführt. Tiefer Urlaub foll oorerft

U iage baiiern, naa) beren Ablauf mir beim bat gifd>er"-

irbe Stücf ju erwarten fjaben — Tu* Diepcrtoir be« Der-

floffeueu Mono!« gebruar fefete fieb meift au« *otl;beb.elfen

jufommcn unb bat ftch nod) ober al« ba« be« 3anuar ge-

Haltet. Außer bem ©aftfptcle be« $rn. ficbf'lb, beffeu

lefjte Wolle nod) in ben gebruar fiel unb einer ©ieberljolung

be» (leinen © e i len'fdjen Trauu'* „Gin ©iebe rfinben* mür-

ben nur jroci Scbaufpiele oorgeffibrt unb jwar beibe oon ftr.

Sircb-Sfeif fer: .Girl Äing* unb ,«ofe unb Stö»d;cn\

ber 8trft mar $ofic unb i'uftfpiel ; unter Icßtcreu brei Stüden

befanb fidj benn aueb bie mifroifopifdje «ooität be« Monat«

,1*0* Cdjmerl be« Tnmoflc»", Schwant in einem 9Ift oon

Sullijt. «eueiuftubirt mar .Mocbu« Suntpernirfel', Söffe

oon Steg mager. Ten <i. Mär} ging bie lang oorbereitete

Openinooitü», um beren roiUen ßpobr'« .3r|foitbn* oorläufig

wieber jurüdgelegt mar, bie jmetaftige fomifdje Cper Auber'»

,©raf Cr»* al« ötftoorflflliing juni ©cburtf-lagc be* Ärou-

prinjen in Srctic. Ten früher genannten jur Aufführung an-

genommenen Scbauipieliiooitateii finb neuerbing* tiiit^ugr fugt

morben: .Tie brei Neffen«, ßuflfpiel oon 6(brai«huhn,

unb bie iragöbie eine* inläitbi|'d>en |ungen Ratten, Tr. Äop

pel, ,Ta» Gube gerbinanb £ci)i(lV.

•fUrinr Chronik.

W05 BtUc&trt t. Am 6. b. M. ftarb in 6t ut »gart

Ii. 9Ruj SJenebitt, einer ber fleifjigften Mitarbeiter ber

,8^eteufioneH
,

. Cr hatte pch burch gadjfenntnis, wie burdj

feine prrfönlitben Berhültniffe, einen großen tiiuflufe auf lat

etuttgorter 2h<ater erworben unb \)at inunche für.ftlcrifcbe

unb abminiftratioe Wa^regel in liberalem unb äftbetii'diem
|

einne burrbgefetjit ©efiid^t al« «edjt«fonfuIent, gefebät^t

burdi feine iinermüblidje ©efäüigreit, wor er bem $erfo-

nale ber Stuttgarter Sühne vielfach ein gefudjter, aber aud)

gefürdjteter 3Äentor «ngeftrengte «rbeit int 3ntereffe fei-

ner oon einem Unfälle bebrohlen elterlichen gamilie fd;eint

bie töbtlid; eubenbe Äranfbeit oor brei SRonaten jum

Hu«brud; gebradjt \u haben. <£ie bcftblofr fein fieben noch

in ber »lüthe ber ftraft , einen Sag oor bem, feiner eigenen

Borau«fidjt nao) ihm nidpt mehr erreichbaren, 35. 3abre«tage.

— Seit lö59 fungirte Senebict al« unfer muftfalifd)er

Stuttgarter Srriebterftatter unb jeidjnete fidj in biefer Cigen>

fdjaft wie gefaßt bureb feinen glei«, feine «Püntllidjreit, feine

9u«bauer, fein richtige« Urteil unb feine warme 2h< *'nabme

au bem ©ebeihen ber .SKecenjtoneu* in einer ©eife au«, bie

in unferer (Erinnerung banfbar fortlebt.

h. SuS Wailt) erfahren wir fortwäbrcnb Unerfreuliche«

6« fanit faum eine miplidjrre unb unbanfbarere Aufgabe geben,

wirb un« geicbricben , al* über unfer« SibaufpielDerbältnifJe

ju berichten. *on allen ben Sühnen, oon welchen 3bnen Se
iid;te jugehen ,

bat bie unfrige unftreitig ba« frhled;tefte Äe-

pertolr. Sinb bodj j. ®. oolle brei Monate oerfloffen, bi«

mieber einmal ein Muffif che« Stücf — Sd; iiier'« .Äabale

unb t'iebe* — jur Aufführung fam C« bf rrfdjt in bee fiei-

litng be» Sd»aufpiel« eine Zerfahrenheit ohne ©leichen unb

und) mit ber fflegte ficht c« übel genug au*, «ei einer Sühn',

bie wie bie biefige. boch immer nur mit untergeorbneten

Kräften arbeiten fann, ift ba» gute 3ufummenfpiel, ba» rafdje

präjife 3neinanbergreifcn *>auptfache. Ta« ift aber in biefem

3ahre nicht ju erjiclen; bie Stüde gehen fo fdjleppenb oon

Stapel, bafe ba« ^ublifurn fleh jur Unerträglidjfci! langweilt

Söüju fönte ii) Sie nun nod) weitläufig mit ginjelleiftungtu

unterhalten? Ii* würbe feiten etwa« mehr al* Mittelmäßige«

grboten. Cine ber beffern Sorflellungen war immer nod; bie

oon „ftabale unb t'iebe. Um intereffantcftcn war barin be«

jungen talentOollen «ntl;ont) fchurfe unb üerftänbnifjreie&r

rarftcllung be« ©urm unb bic treffliche lieiftung be« grl.

iite Ibach al* fiabu Milforb. — AI« neu gab man 8r
ucbir•« neuefte« breiaftige« I'uftfpiel .Tie Pflegetöchter',

wolil eine« ber fehwaebften ©erfe be« fruchtbaren Sühnen-

fchriftftcüer*
;
gegeben würbe e*, wie e* febeint, nur weil fldj

für ben ^rn. Megiffeur tili meiir cid) unb feine Sodjlcr

gute »ollen finben. Uebrigen« fpielte grl. d Urnen reidj auch

bic ©ilbclminc ganj aUerlirbft; bie noch f'b' junge Tarne

bat offenbar oiel lalent unb grojien gleifi. — Tireftor Sc-

[eher hat an ben Stabtrath ba« Crfudjen gerichtet, ihn mit

Ablauf ber Saifon feiner Serbinblichteiten 311 entheben. Man
wirb nun wohl wieber einen anbern Tireftor wählen, unb e«

wirb ewig in bem bisherigen Scblcnbrian fortgehen.

3n ÄTflnffurt a. W. ift, nadjbcm grl. ArtOt ihr

©aflfpiel befchloRtn ha»'. Mojarf« „C'osl f«n tuttc"

neu in Seene gefegt unb im Schaufpiel ©rrftötfer'l

.©ilberer" al« »cuigfeit aufgeführt morben. 3n ber gc

nannten Tpcr fangen bie Tarnen ©eiftharbt, Cppen-

heimer unb fiabi^Tn, bie Saumann, Sichler unb

Tellmer.

BrtlMr. Auf bem groüberiogliojen ^oftheater gelangle

filier"« große Cper .Tie «atafomhen* jur Aufführung.
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Tem trefflidjen Berte rourbe burd) eine gute ©efepung (2aoi-

nia: gr 2Rilbe, Sueiul: $r. Keffert), neue Teforationen

unb eine forgfällige Mise cn Bcene unter Tinge Ift ebt't

unmittelbarer Leitung eine fdjöne *utfübrung jii Ib,eil unb

ber Crfolg war oollftünbig.

$r. f[((anbtr ffriffrr, früfjcr in «Nannbeim, ift jept

Tireflor bet beulten ifjeotct» in Tüoenport, Staat Torou

in «merifa.

r. tu? Hamburg. Tie . Hamburger 9!a4trtc^ten* unb ber

.greifd)üfj" fpredjen fia) ungemein günfiig über bie Seiftungen

bet au« Wiinnfjeim Gier an'« Ib^liot&eotrr gefomtneneu grl.

6d)neeberger bei iEjrem erften Auftreten alt fiorle in ,Torf

unb etabC au». — Tat erftere »latt fagt grl. Scbnee-

berger au* bem guten Anfang ben Beginn einer ungeroöbn-

Udj glücflicben fiaufbaljn Doraut unb lobt bie «nmulb. unb

SBabrbeit, bie grl. 6 djnee b e r ger innrem fünftlerifeben

äßefen ^abe. .Per greifebüfc* propbejeit i^r bie «lieinberr-

fdjaft ir>re« bantburen gadjet unb fagt: ,3eit ben raufa)eubett

Jagen ber ©opmann ift bat glücflicbe unb einnetjmcube

SRalureQ ju einer größeren SJebeutfamfeit für bie Cüfpne ge-

worben ult man ifym bit babin juer reimen morf)te unb grl.

Sdjneeberger febeint i» <b r
*
r SBcife bem Ilmliatü,eater eine

jweite ©ofjnianii-6pod)e r)erauffüt^ren $u tonnen*. — Dem Iiier

lebenbeu Sänger 6 tod Raufen ift com ©ro&berjog Don

Clbenburg bie goloene äÄebuiüe für Äunft unb ffliffenfrbaft

oetlirben werben. — grl. 2 u c c a auf ©erli.i gaftirt gegen-

wärtig um l;iejigen Stabttbtater mit glanjenbem (Erfolge.

2l)Oftfptflrt-gtifr gür bie 6l)afefpeare-geier in »raun-

fdjmeig Ijat Tireftor Sd)ü& alt Vorfeier bat ©ebidjt Äarl

Jtöfttng't nebft Prolog Dom Autor fclbft für bie SBorfteGung

eingerichtet : .Sba'efpeare, ein BJinteruueblttrauui* unb für

ben 23. Sb afefpeare't .Sturm* nun) Tuigelftebl't

Sinria)tung mit ber trefflid;en Wufif Dom Äopttlmeifter lau-

bert in Sorbereitung — 3n "üretlau jiuö bcftiuimt: ,Jto-

möbie ber 3rrungeu', Sommernatbltlruum*, „Othello", .Wa-

rntet unb Julie*, ,3Ka& für Kufe', .Sturm*, .Äonig §ein«

ridj IV. 1. Ibeil, ,©ie et eueb gefüllt*. — SJon einem in

ffiubolftabt lebenbeu Serfaffer, «Ibert L'inbner mit «amen,

ift ein breiattget Sdjaufpiel .SBilliam Sbafefpeure er-

fdjieneu. — 3n Sdjmerin wirb jur 9}orfcier bei geftet

tfalm't geftfpiel .Glifabetb in gitfdjfielb* unb /Bat ibr

rooHt", bearbeitet oon ©. ju ^utlip, Dorbereitct. — 3u ben

Tüffelborfer Äünftlerfreifen ift oor »iirjcm ber Seidjlup

gefa&t werben, ben 300jä(>rigen ©eburttlug 6 bufefpeare"!

(23. April) burd) ein gropei allgemeinet geft ju feiern, lieber

bie ©runbjüge bet planet, ju beffen Autfübrung ein anfelju

lieber 3ufa>uS Seilent ber Slabt bewilligt wirb, ift einftroei-

Ieu feflgefept: Tie geier umfufrt jwei Jage; fie wirb aut

brunuitifcben Auffüllungen (8 reuen aut Sbafefpeare't
Trumen) Äonjert ('JKuftf ju 6 baf efpe u rc't 3? itblungenj

unb lebeuJeu 'Silbern (Äompofitioneu beuifdjer ftünftlfr uut

6 bafefpeare't Öerfcn) befleben. Tie ©efellfebaft .Wal-

foften* ift bereit« mit ben Entwürfen jur uäbereu «utfübamg

befebäfliat.

i. Slafft'» 64iufpiel .Ter Üikg jum Stubmc* ift in

gronffurt a. ?K. mit günftigem ärfolgc jur Äuffübrung

gelnngt.

3n forii b^^en T'Snnerb unb ber Sabincitflgef

bet Äaifert ?W o r q u a r t ein 6tüd : .Cöfar' gefcbri^

ben, roelebet einige Inge nacb bem (Irfebeinen bet .fie-

ben 3uliut Cäfart" Dom Aaifer, jur Suffübrunj fommen

foll, bumit bat «ufieben b:efet lepteren JBerfet ben bei-

ben Dramaturgen jugute fomme. — 3m Cbeou-iljeater tum

ein oicraftigrt Öuftfpiel Don ©eorge @anb: „Le Mar-

quis de Villerner* jur flnffübrung, über beffen ttrfolg

bie „Europe ArtUte" fagt: Seitbem toir ber «uffübrung

bramalifeber geböpjungen dou gr. 6anb beitoobiten, baben

mir fie nie einen ooUftänbigeren, niürbigeren unb oerbienteren

Crfolg erringen febn. — 3m ib'iter Gyuinase Dramatiquo

würbe ein fünfaftiget L'uftfpiel Don Tumaf eobn: „L'ami

de» femiue»", mit oielem »eifafle aufgefübrt.

Ütilljtgfr IbfBtfr ift mit ¥ef<blup" bet bortigen

Glabtratbi Dom 2. b. 9R. bem bitberigen ^offtbaufpieirr unb

Obertegiffeur in Stuttgart Tr. Äarl fflrunert anDertraut mor-

ben. <»r. ©cunert Dertaufebt fomit einen lange 3abrc biiibura)

innegebabten Soften, auf bem er bureb fein ialent Dielfad)

geglänzt, alt Wegiffeur unb Bübnenmitglieb aber inandje tln-

terlaffungtfünbe begangen, mit einer neuen, äuperft febroferigen

Stellung, »elrbe, roenn fie tuaptig autgefüllt werben foll, bie

ganje frifrbc Äraft einer cnergifdjeu ^erfönlid)feit beaufpruebt.

T*a»tfOn Jfrlüflt Iii TttlltntT fioftdfOter naebbem er

bufelbft jebn 3abre binbura) in ttngageiuent geftauben , aber

rool;l bie Hälfte biefet Tejenniumt auf fflaftrcifen Denoenbet

bat. fllt fem »adjfolger in Treiben ift $r. 3affii aut

Sraunfcbroeig engogirt.

3n Sttimtrin febliept bie ffiintcrfaifon am 5. «pril unb

wirb ein Umbau, refp. iöeifcböneruiig bet 3ufcbauerrauinrt in

«ngriff genommen, toeldjer jum 16. 5Rai beenbei fein mu&,

weil bann oier gefiDorftellunyen jur Sermäblung bet ©rofj-

berjogt ftattfinben. Tat Programm oerfpriebt ein geftfpiel

Don $utli$, eine Oper .«oftta* oon ©enec, unb Sbate«

fpeare't /Bat tlpr moUf.

Jn Jlorl*rubf gaftirt ber ienorift Kieinann mit be-

beutenbem Crfolge alt Sannbüufer, 9inoul, eieajar u f. ro.

JohoUfl.

?frfianift 3. rerfffi, beffen beuorftebenbe «ntonft wir
gemelbet ballen, gibt beute (Sainftng) «beubt 8 Ubr ein Ston-

jer» im Wiifiroereintfuiile. unter ÜJJihuirfung ber <pell-

in et berger, SHboer unb ©alter. Ter ftoujertgeber fpielt

Stütfc oon Bad», »Beetljooen, (i t) o p i u un^ eigener Rom-
Pcfllion.

Tr. SJ, ÄObl n-eill grgeniDärtig roitber in ffiien. um
Stubien für ben 2. »Pnnti feiner Beetbooen-lPtogrüpbie ju

madjen , unb erfudjt aüt «cfißer oon einfdilügigen «Katenu
lien um beren 3ufcnbung unlet ferner «töreffe Stabt, SBatl-

nerftraje. 1, 3. tftorf.

(BtUftafltn. i — li Witj D in Otrt 9i<bfttn6 - I. in

etuttjatl, V in ItcSfcen, 1 in Äat(tl: «tfcolttn. — HR. in SRannbtim

Stcbaftion, Trud unb «erlag oon g. £Ött»entbat
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ftmeigcr 5fr ^fmifiuiirn über gljcutcr unft iHufife.

3" Rr. 11. @rf4etnt gratt«. 12. Wärj.

Sitn. 3nf»jtion»,irfcül>r fit 6le 3.flf(rolifHf itiU i fr, bU ».gefpalten» lü fr
, tfaitifpaltti) 15 fr. («d. Stritipri;'. 1864.

H o t i? en.

«bonnrnent^fnfbnptgung jur italifniidjcn C>er com
1. »pril bi« 3J. 9Koi im ©teuer tfofoperntbeater. Kamen
ber eup/igtrten ttaltentf4cn Äünftlcr: Soprane: $te Hainen
Barbot, i'ottt be la 6antu, Solptni. «Irtöt. lenore:

äRongint, ©rajiani, $arbini, ©uibotli. Baritone

unb ©äffe : S n r t o l i n i, Coerarbi, *J$ a n b o l
f i n i, © a c e o-

mann, flu (je Uni, Cornago, »Ditlefi. Suffo: Bucdjini
iRepertoir: $11« Slooität: „Un ballo in Maschera" oon tfl et-

il i; neu in 6rene g'fe&t : „SarTo" uon Saccini. unb „l'ari-

siua4 oon Tottijttti. «ellere Opcnt: au«rual)l au» ben

Herten uon «uffint, Fellini, ?oiit)etti, Serbi unb

Sßebrotti. 3m «bonnentent werben roeitigftcu« 44 italieni-

fdje Cpetnoorftelluiigen ftallftnbeii, mit aufgehobenem Abonne-

ment eine Senefti-SBoruclliiug für ben »ßenftonffonb. SammN
liebe über jene 40 gegebenen Cpcm unh allfällige Salletoor-

ftcUungcn toinmen ben Sbounenten ju ©ute.

«bonnement«-^riifc: ©atije £oge im 1. unb 2. 2iorf:

1200 fl , für bie gruben ober ungeraben Jage Guu fT

;

im 3. etotfe: 1000 unb 500. «perrfty im parterre:

150, Sperrfiß im 4. Stccfe 75

Vit „Mecenfienen unb ättttbeifungen über Ibratrr unb

SJufif" l>',l, f" Ä'ujabr (iVr. 1 — 11) jolgente ^liirfä^c oer-

fd)icbencr©attuiig oeroff cnl lidjt. T1 romnuir«! fdje »nb muft-

laltfdje Sliiffo&e: «djubert'« „!b>iutfrreije\ ,bie Stjaf«-

jpeure 2age in SBeimar*. 3u Vtinbcl* „Gätilien Cbe,* ,3u-

fdjrtftcn berühmte: ftonipciiiflen.* „3ur ©efdidite btr Oper

im 17. 3nl)rliuibett " „3ufn(l unb jjotljruenbigfnt im .Traum.*

— Stög rup bim unb Xetrologc: .SB. l£. ©raf ju

«iier«p<rg.* ffi. iVanrer." „SB. £. Seil.* ,S?ar. ftrief-

nd>* unb „SRürittulian JVrtiiii oon Äöln.* — djarafreri-

ftifen: „ftr. Jiirnianit • Seebad)." ,3ohontic« Sraljm«.*

,£a« roeiblid^e $erfonal be» Siirgtbe.tter».* — «Nufi-

tnlifdje Literatur: ©irfe oon Süloio, fiadjner

unb JSeberSiognipbie. — Reue örfdjeinungen im
Stift- unb 9)1 uf t falten bau be l : ^ramatifete SJerfe oon

4M 41 er. 3 t mm er m a im, §rei(ag, ftönig«berg; ,S4'i*

ler'e. Wciftergaug* oon Subtt, .Erinnerungen" oon'Äall«
tt e r. - ©rof) e re 0 rigin al-1 |jea t e r- unb 3Ä uf 1 1 beriet) tt

au«: Sellin, Srünn, Gtjtiftitiniü, Tiuinftabt, treiben, ©raj,

Äönige-t-erg, Äopcnfjagen, teipjig. t'oiibou. <Dtün4(n, HJeft,

<J5rug, eebmerin, €totfb.oltn, Stuttgart, 3üri4. — unb Hei-

nere (cbir.fallf. original) ÄorrefpLiubeiij-Kadjridjten au«

Samberg Strlin, Sruuiifdjiucig, Srutm, Äaffel, 3nn«brutt,

fflioinj, ÜJi'aiiiiljeim, 3Kün4en, Oimüp, ^rug, etutlgart, ttebft

ben reicbljoltigeu Wotijen ber Ä leinen Cljronif. — l'o-

fale auffäjic: »Antiidje Wniibfduiii ,* .Surgtlieattr unb

Operutbcnter' (ffi o 1 1 f 4 n H'* .i'iti unb f}oj ,* fteuillef*
(Sornrbme tiS)t,' 0 f f c u b o 4 * »Wltein-Sitjeii." Scfpre4iiiia

oo ii flleptij'en
,

Äeubcfipuiigen, ©attipieleii ) Sorftablbtiljneii

CJfot'tliilen unb JHeprifen.) Äomertbeticljl (^l)tlUarnionif4e-ff cieß-

f4afl*- imb fimftigc «oi^ene, Cii.ui.tte. u f m.) funcr ,3our-

nalfdiuii* (über bic.iHIxui'Sijfn,*) tmb ^ablreidie l» o f a l « o-

lijeu uber öicner Jbeater- unb 4>iiifif Serl)ätlnif|t.

Juifi f reife für Aünftlrr jii>if4er Äelijioii. 3n biefem

3abr finb fie beibtn greife ber ÜKicljael Seer"|4en Sliftung

für bie Müuftltr jübiftber dieligion, beftebeub in cinjabtigen

«ttipenbieii üon \t "50 2hU. su nner Himftreiie it.idj 3lalien,

ber eine fur bte ffliiifif , Per uubere fur bie ©rfrhi4t#malerri,

au«gefeut ivorbru. Tie Ülrbeiteti muffen 511111 14 3ult b. 3.

an bie föuitftidje «fubeinit ber Hunftr in Serlut eingeliefert

fein, bie 3uerfetni..ng ber f reife rn'olgt in ber öffentlid;en

2i(iiiU(j ber flfubcmic nm :i. «ngufl b 3.

(Eingegangene

XofeH)neig i'eon, ?ramati|'4e Sprtrijiuörter. Öeipjig, G S.

Vcret, lo*;4, 1., l2ö S.

Äöblcr £'oui«, ?ic neue Mißtung in ber «Huftf. Öeip',ig, 3

3. «*ebet 1m;4, 72 8.

Tie Dttltfdie c4aibübne, Drgan für Theater unP Ü icrattu.

SRcbigirt 0011 Dr. ^eobor Sc 1)1. 5. 3nbrgaug 1 si>4 2.

£eft. l'cipjig, Cafar Ü ein er. ü. a8

ToniÖ ib. £'., Gpfjemeriben. ©ebi4te, jiim beften ber 3umm-
lungeti fur btt CsetjIf?it»tgi>olftciiu'r. Sien. a. l'idiler*«

Sitioe u. i2ol)ii. IxtU 6. Hl 2.

XdfjinaBer 9Rorig, ISarobtflifrhe ©cfang*tiorinige mit Segl^tiung

be« ^innoforlc •,iifiimiiieugeftc!It oon . Berlin, idjlefin-

ger'febe Sud)- unb SDiuftfalienbanbluiig. 4. 10 S.

«aürein 3ule«, D»:ux VnUos d<> Salon pour le piano,

(oiijpo.si t H ]»ar . Oeuvres 1 1 et 14. SBeimar, l.

Kübn 4.

Saff 3on4im, «11» 3. «.« euiten. op. 71 unb 72. äöeimar

J. ft. «. .Huhn 4.

SKacbt» fturl, §reuube«-Älange. ffialjer für ^imo ffidmar,

I. « Aühn. 4.

Kwle Citue, Nocturne pour l'iano op. 1. ©cimor. t. >>.

« «üljn. 4.

Üft ftrüii}, Äüufllerfeftvi|) jur isdnllerfeier H.'iH, für ba»

^miioforle ,«u 2 unb 4 i»iinbeii btiirbeifet 00m Äompo-
niflen. Söeimar I. «. »film. 1.

Neuigkeiten.

fitnn 3. Snl ., ?i< oergnügte Wienerin. ^olla-3)ta)urfa über

•Bientr i.'icbhug*-a)ielobieii für bu« i'iunujortc. Weimar,
j. ft. Sühn. 4

©OttfAfllfl H. äl( , Proper Salon •»Baljcr fur ba» ^innoforle.

2. Ülufl 4i>riiiiur. 1 «. Miiljn 4

SulOlO vuit» ro:t, Tic ti'titiiigetibc. Ciu L'iebertuflu« uou Ä.

Scd, in Wuftf gefej.»! für eine 4Kc^ofopranfiimmc mit

•ilhiiiofortcbtglcitiing. op. 8. 2. ?lin'l Sieimar 5. k. «.

Miilm. 4.

Sronfart, \>uii« oon. ^üntnftcftürfe für SioHit: m:b Crgel

(Oer fiatioforte. 2. «ufl. Stfeintiir. 1. A 'Jl Suljn. 4.

ÜSOfincr (• P.. Scir«lteber.

ÄDÜaf ili
,
Transeriptiotts faeiles pour le piano. Serltn,

St.
,
J)i. (£4lcfinger. 4.

BerltO^ fceetor., ?ie mobertte Dr4eftration. 2. «ufl, l'tef. 1.

Berlin, 241eftnger. 4.

GQBIpnnn ö , Duettini per Soprano eil Alto ete. eon
aecto. ili l'iano. Serlin, ^((tlrfiiigcr. 4.

«fpertoirt be* Orphon«, Beliebte brulfcbc, franjof. unb ilal.

rperngefänge für oierftimmigen «äiiitcrdjor. Serltn,

£ehli'|tnger. H.

Wlltlfll ."hiIi., ÜliiJnmfil beltebtfr Jänie unb 5Kärf4e fur ^iauo-

forte ,111 4 vänben. Serlin, ^rtjUfirger. 4

«UWbert nerb ?rei l'ieber für eopran ober lenor mit

«Piano Serlin. Sdileftugcr 4-
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$t»fflt 9lt>oU>t>. 50 Etüden celiibres de .1. B. Cramer.

Berlin, Sifcleftngtr. 4.

VtrQrrttfr ©., ftriffllßffnnQ uni> Cljor btr ÄacaDtrie für

oitrfh'mmigen TOänntnfcor «trlin, €(t»Icftnfltr. 8.

C«b»mI|I*«» rWkres pour denx pianos: Ouvertüre de

Struensee de Meyerbeer. Berlin, (sdjttflngtr. 4.

ScarUltl, A. Recitativo-Aria e Duetto per Soprano e

Basso nell' Opera Laodicea e Berciiice. «Kit »rulfdj.

llfberft&img d. «. o. SBoljoflen. ^erou^aegtben. d. 3. 3.

Wai«. «erlin. etfcltftngtr.

Scllfr 6. 9». o., Polonaise brillante Op. 72. giir ^iono-

forte unb Crtjjcfttr inftrum »on ft. Öifet $crlm, 6^lc-

ftiigtr.

Srifflrr Polaeca brillante, unt) Grande Polonaise p

Ktber. f>ur ^» Unterrictjt in ber Sauft t>t» guiQtrfo&t»

bearbeitet, op. 21 unb 72

BflfT <S. TO. ron. 8 Bolf«liebrr mit neuen SBtifcn perfe^en.

op. <>4. Cerlin, 6d)lefinger. 4

Vl»rd»t-G»rfla Mme. P., Ecole elasnique du ehant. per

Alto Sir. ü. Setliu. cdjlefuiöer. 4.

Miel Fredenc, Suite, Sonate. Impromptu, Notturni» pour
le Piano, op. 2t*. fcrini, tsdjlcfuitffr.

gdjmitt $aul, ;f0 Ctudcn in (»imniilidjen ?ir- auf Weil,

tonnrteii für oor^erürf tf re ÄUpietfpieler mit fliiitcii £üti«

b(i?. 8 »t>efte. SBitn, SBcffe!» unö Süfuii). 4.

— Ir4)niicbc ©lubten für ftlupirr'pieler. op. 4 1. £>eft.

aiien, ©tffelo unb »liftnfl. 4.

A n j e t g r n.

Neue Musikalien
im Verlage

von

F. E. C. Leuckart in Breslau.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buc hhandlung-

BACH Carl Philipp Emanucl. Clavier-Sonaten, Rondo s

und freie Phantasien für Kenner und Liebhaber.

Neue Ausgabe von E. F. Baumgart. Vollständig

in sechs Sammlungen. Erste Sammlung: Sechs
Clavier-Sonaten. 1 Thlr. 20 Sgr.

BACH Johann Sebastian. Magnißcat (in D-dur: bearb.

von K.Franz. Clavier-Auszug 2 Thlr. l.
r
> Sgr.

Singstimmen 1.'» Sgr.

BHOSU; Moritz, Op. 32. Orgelbuch, enthaltend eine

Modulationsthcorie iu Beispielen, sowie
kleinere und grössere Orgelstücke. Vollständig in

N Lieferungen a (I Sgr.

BKFCII Max, Op. 17. Zehn Lieder für eine Singstimme
mit Ciavierbegleitung. In drei Heften.

Heft I. Drei geistliche Lieder aus dem Spanischen
12'

t
Sgr.

Heft II. Vier weltliche. Lieder a. d. Spanischen u.

Italietiicheu 10 Sgr.

Heft III. Drei Lieder gedichtet von Hermann Lingg
15 Sgr.

— Op. 1!». Männcrchüre mit Orchester.

Heft I Kiuuischer Triumph gesang . Dichtung
v. Herrn. Lingg. Ciavier-Aus/.ug und Singstimmen

1 Thlr.

HEKBKKT Theodor, Op. 4. Lc Bai. Morceau favori

de Madenioiselle Adeline Patti. Brillante Valse

chantee de Maurice Strackosch. (Patti- Wal
7. er) Paraphra.se pour Piano 1"> Sgr.

MOZAKT \V A. Clavier-Conzerte für das Pianoforte

/.n vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich

Nr. 1.1 in Es 1 Thlr. 10 Sgr ,t Nr. 11 in A 1 Thlr. 10 Sgr.

. If. in D I Thlr. 20 S tf r. - lGinC I Thlr. 20 Stfr.

, 17 in F 1 Thlr. 20 Sgr.; „ 1« in Es 1 Thlr. 20 Sgr

Nr. P« in Es 1 Thlr. 20 Sgr

Verlag von

Breitkcpf und Härtel in Leipzig.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen :

Bcethovcn's Quartette
für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell.

Äritifd) bor^gcfrlititi fibrrdU btrtd)tigtr 3asgabr.

Partitur In 2 brochirten Bänden . Pr. 11 Thlr. «Ngr.
In 2 eleganten Sarsenetbänden . 12 -6,

Stlmnru In 4 broch. Bänden „ 1« .21,
In 4 eleg. Sarsenetbänden . . ., 1H „ 15 „

Einzeln i,. Nro. 1 — 17

Preisen :

zu

Nr.

-

l
2

I

r>.

6.

T

S.

9,

lo.

IL
12.

1.!.

14.

i;.

n;.

OpF-dur.

(S-dur.

D dur.

r.,,,,,11.

A-dur.

B-dur.

F-dur.

E-moll.

C-dur.

Es-dur
F-moll.

Es-dur.

B-dur.

Cis-moll. ,

A-nioll. .

F-dur.

IS

IS.

r 1».

„ M
a 18-

- 18.

„ 59,

. SO.

„ 5!».

. 74
. f.".

. 127.

. ]:Jo.

i.il.

I.-.2.»

I35.j

Nr.

-

1 n.

2 n.

3 n.

4 n.

nachstehenden

Thlr

n.

;i

ii

n

n.

n —
n. 1

ii 1

n. 1

n. 1

n 1

-

-

-

-

-

-

- Ngr.
24
-'7

27

27
21

12

27

12

12

Ifi

12

»
-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. 17. Gr«i«»r tutt B-dur. Op. i:j:J n. 27 Ngr.

BEETHOVENS
Senaten für das Pianoforte.

Äritifd) bnrd)gtfrt)tnr äbtrall btrtdjtigtt JUSgafce.

fomplet in 3 br.chlrten Bänden Frei« If Thlr.

in 3 eleganten Sarsenetbänden. Preis 16 Thlr. 15 Ngr.

Einzelne Sonaten /.um Preise von .'! bin 24 Ngr.

Diese schöne und correcte Ausgabe, welche zu-

gleich zu einem massigen Preise geboten wird, sei den
Verehrern Beethovens hierdurch, namentlich im Ue-
tfcnsatz zu den unrechtmassigen Nachdruck-Ausgaben,
angeletfetitlieh empfohlen

Leipzig Brclik«pf & lirlrl.

Mic^atiii'n. Trurt Lt!^ Htt\a$ i>un ^. l'utnciitbal.
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Srijntrr Jahrgang

^ecenfionen "-
W ^ .r

I J9 Bin. J86«.

unb SKitfljetfiingcii aber

Reuter uni> ^ufik.
9<tM «amf}a« erftferinl eine «ummit. tyerM : Dtrrtfliäbri« '.»

fl . balt iäb>i>> 4 '1
, flanjlifcria 1 fl Kit $oft: 3nlanb «' » fl

lant 2</,. 5 unb 10 n. ROattion : froher Werft, l - »r|>ebiri.n: © 3 3 a »rif) o o r r * <5omp.. «raten M iSon atonniti bafelbR,
bie «oftjnMten, ferne Sur* alle «u*., «»nft- unb »»iifaltrnbanblunern

«u6-
bur<*

3»ba((t Sir »ob bte «ottrornbtjfrit im ttawa. (2d)(ui> - Surfürft SRmimilian Jianj II — £ri9brner, Qrftrr unb fraget

IbeaterteriAt — Eimer IbeaterbetiaM flucglbeater < ,'Zit Äinber be» flin(gt'), (Sarllbeater (Kemtälen) - fönnet «cnieitbenitt rfre Eirfrl

Wlrjotmonif*«« tonirrl). - »rue «rf*fl«unofn (ffi «arglrl. W. «ra«) - «leine öbrenif. - gotele«

Per Unfall und die gothujendigaeit im frama.

»ob X«. Witfatr.

Tie Runft erjeugt iEjrcn ©rgcnftanb »crinittelft ber

freien ^hantafie, gleichviel ob ihr Stoff ein biflo-

rifcb, gegebener, ober ein frei erfunbener ift. Top bie

^(jantafic ben ©egenftanb ftet* ganj erjeugt, unb

nirfjt ctroa einen Sbcil al* überlieferten Stoff auf-

nimmt, einen anbern aber felbftthälig bilbet, bat aber

nur ben Sinn, bap bie Ginbilbungfcfraft jeben 3ug

tilgt, roclcrjer un* nur ein jufällig Söirflidjc*

jeigt, inbem fie 9lüe& in folche ^erbinbung unb 3u-

fammenfjang bringt, ba| jebe* ftd) burd) bal ©anjc

rechtfertigt. 3Bo wir alfo in einem Xrama auf einen

3ufall ftofccn, ber ®tnbungrn, ©djicffale u. f. f. r)er«

bcifübjt, me\i)i feine anbere SBurjcl r)abcn, a]i nur

ben eingetretenen 3ufoü , ba ift ber 3ufaU unpoe-

tifch, unb ungerechtfertigt. Sobalb aber ba« ju-

föQigc gaftum ftd) all ein foIdjcS erroeift
,

roelcfje*

im ©runbc nur ba$ hcrDorgcbradjt bat, mal bie

^rjantafte bem gaujen 93aue beS Äunftlocrf? nnd)

forberte, roobureh mir alfo nicht grroaltfam, nicht gc-

gen unfere poetifd^e Stimmung berührt werben, ba ift

ouef) ber 3ufall pottifd) , roeil er burd) ba* fieben

be€ ganjen ftunftroerf& überrounben roirb. Gin 3ufad,

ber eine medjanifebe ßiniuirfung bleibt, bringt in bie

organifd)c Sphäre eine roirflicr)e Störung, einen S3rud)

hinein; bie me cf) anifcb c Cinroirfung muf» fich. bot)er

al* eine nur feb, «inbare erroeifen, inbem baS orga-

n i f cf> e ßcben be« Äunftroerf* biefelbe aufgebt unb ju

einem SRittel für feine Gjiftcnj mac$t.

Ter 3ufaD, roeleher nidjt in bie höhere Sphäre

ber 9totr)roenbigfeit erhoben roirb, fann in ber bra-

matiferjen ^Joefic in boppelter ©eftalt erferjeinen, ein«

mal im ©ebicte ber S u bj e f t i t> it ä t, inbem er

nämlich, 6ntfd)Iüffe unb §anblungen ber einzelnen

^nbioibuen beftimmt, \ntiitni im ©ebiete ber Ob-

jeftioität, inbem er ben ©ang ber .£>anblung

önbert, eine bramatifcb,c fiatafrrop^e ijcrbcifüljrt. £er

dufaQ in biefer jroeiten Sphäre ift ber 3ufnll im

eigentlichen Sinne: ein ^afrum , ba$ fo ober onber3

fein fann , aber bic ganje ©eftalt ber Tinge trerän-

bert. SBir fpreerjen juerft Don bem 3ufall im ©e-

biete ber Subjeftioität; biefen fönnen wir ben p|>
c^ologifcrjen 3ufatt nennen. ®er Gntfdjlup unb

bit ^anblung eineJ SRenfdjen, roeldjc nidjt gerecht-

fertigt jinb burch feine ganjt 3nbioibualität, ccfdjti-

nen al* ein 3ufall, ald eine oon bem Siebter

allein ju feinem 3ioecf gefegte ©illfür. Ta«

Moment be* 3ufaa« fpielt allcrbing« auch bann

immer nod) eine JRoOt, felbft menn bie #anblungcu

be* 3nbioibuum* burd) feinen ßbaraftcr motioirt fuib.

9iotbtoenbig muf$ unt ber Ärei«, fo }u fagen bie

Kategorie ber f)anblung fein; frcigelaffen bleibt

babei immer, ob biefelbe gerabc m biefer ober in

einer anbern ©eftalt auftritt. £a& Sieofncb feiner

©attin ba* ©erjeimnifc au#plaubcrt, ift infofern feine,

nur buret) be* dichter* ©illfür erfunbene, alfo ju-

fällige ipanblung , all biefelbe in feiner arglofcn,

jutrauen^DoHen, fid) leicht einem geliebten SBefcn

bingcbenbtn Statur begrünbet ift; zufällig ift fie

nur nach ber Seite, bap" fich biefe %\\üx auch in

einer anbern Qorm, einer anbern §anMung auffpre-

eben fönnte; biefe müfcte jeöoch ebenfalls auf bem
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SBobrn feiner SIrglofigfrit unb s$ertraulid)feit geioad)-

fen fein , alfo bemfclbett Äreifc
,

berfelbcn ©attung

angehören. (Sin (rntfcqluß , eine •panbfung fmb ober

nid)t meijr jufällifl ,
fobalb fie in ber ^crfönlid)feit

tief begrünbet finb. Daß Ggmont jurüefbleibt unb

Sllbn* $nfunft ertuartet, ift in ber leisten unb arg-

lofen 9iatur bc* -pclben begrünbet, rocld)em SWiß-

trauen unb ein ffrupulöfe* Grroägeu ber Dinge frtmb

finb; baß JDttjcIlo burd) 3ago getäufd)t roirb, ift

in ber offenen, geroben, oon jebem galfd) entfernten

Statur be* SNorircn begrünbet. Daß $r)oa« 3pb>

genien 3icf)en läßt unb i§r nidjt etroa bie 9tucffe[;r

uertucigert
,

liegt in ber eblen
,

roenngleid) raupen

Statur bc* Sfbj&cnfönig*, roeldje fdjon Dom SBcginn

bc* Stüde* nn bargelrgt wirb. Daß 9tomeo fid),

nad) ber ftunbe Don Julien* lobe ben Xob gibt, ift

in ber £cftigfcit feine* Temperament* unb ber Seiben-

fefjaftlidifcit feiner Siebe begrünbet. Die ^oefie un-

terfdjeibet fid) eben in ber pfrjdjologifdjcn Spfräre,

b. \). in ber 3cid)nung ber Gljaraftcre, Dan bem ge-

meinen Scbctt barin, baß Ijier bie SJfcnfdjcu oft ganj

grunblo* ju Gutfdjlüffen unb fmnblungcn fdjreitcn,

3nfonfequ«i3fn begeben, bie un* unbegreiflich, finb,

lüiil un* jeöcr 3ufammcnl)ang 3roifd)en itjrem jepigen

unb früljercn Jrjun ferjlt , in ber «poefie aber nur

bie Jpanblung gutgeheißen loirb, beren 3ufammcnr)ang

mit ber ganjcn Sebcnfciouqcl bc* 3nbioibuum* roir

nadjroeifen fönnen. 9tucr) l)ier ferjeiben ftet) ba* ge-

meine Öcben unb bie «poefic burd) ba* Glement

bc* 3 ufn II*. Die Icjjtere Ijat e* mit ber pfödjolo-

flifdjen Stotljnjcnbigfcit 3U tljun, im erfteren liegen

Sufall unb SiolljuKiibigfeit im beftänbigen Kampfe.

SBir roenbeu un* jeßt 3U bem 3ufnll, melier

burd) fein eintreten bie Söegcbenljeitcn unb ©efcrjicfc

Deräiibert. SBir nannten biefen 3ufall im ©cgenfa^

3u bem fo eben bcljanbelten ben objeftiuen. Die

uufrrgrorhutfte ©cflolt, in roeldjer biefer objeftioe

3ufall auf tiict
,

ift bie, roo er al* bloße Statur-

madjt erlernt, tueldje ba* DoQe , blu&cnbe, fröf-

tige S.'tcn bem Untergänge loeiljt Dicfer 3ufad rjat

juttädjft g:r nidjt* ÜKerföljnenbe*; benn er hinterläßt

nur bie bittere Ginpfinbung, baß bie ebelfte, blügenbfte

Gjiftenj einer rol).-n ©eroalt preisgegeben ift, roeldje

fte Ijinrnfft, roä[;rcn& bie bebcutung*lofe, mittelmäßige

Grifteuj tuljig baneben fartbauert. Slber al* biefer

fmulcfc 3ufi-.Il [ja; er in ber^oefie feine Stelle. Soll er

poctifd) braudjbar fein, fo muß burd) iljn irgenbroie

eine p 0 c t i
f
d; c S t i in m u n ß erjeugt mtrben. fi« muß

ba* blü&cnbe, fdjöne ßeben, meldje* burd) bie Statur*

gemalt (jinvoeggerafft wirb, junädjft al* eine au* ber

©attung ftd) r)crau*r)cbcnbe ©eftalt erfd)einen, loeldje

burd) ib.ren @Iati3 unb ib,re §errlid)feit ben Sßetb be*

adjieffal* auf fid) 3ieb,t, unb inbem fte über bie fmupter

ber SInbcrn emporragt, bem ©lij)ftral)l am meiften au«-

gefegt ift. Diefer ©ebraud) ber ^atnrgeroalt al$ be*

blinb roirfenben 3ufaQ«, (>at im gried)ifd)en 91tertE)uin

feine Oornetjmfte unb burd) bie ganje gricd)ifd)e SBelt-

anfdjauung gerechtfertigte Stelle. £ier rourjelt nämlid)

biefe Grfdjeinung in ber 9?orfteaung bon bem 9t ei be

b c r © ö 1 1 e r, roeldje eine über bie ©attung be* ÜÄenfd)-

lidjen tjerDorrageubc ©eftalt luieber in itjre Sdjraufen

jurüefmeifen, meil fie, tuenu aud) fittlid) burdjau* nid)t

ftr^ulbig, fid) Dermal, über ben Ärcis bc* 9)? cnfd) lidjen,

alfo iljrer ©attung, b
/
inau*3ubringen unb fid) gleid)-

fnm neben bie ©ötter 3U ftcllen. Der lob tritt alfo

bjer al* bie unerbittlidje Ü)iad)t ber ©attung ein,

rocldje ba* 3nbinibuum roieber 3urüd*nimmt, unb jtoar

um fo cljer, je meb^r e* ben Slnfprucb, auf ein Doli-

enbete* jn madjen fdjicn. Um poetifd) luirffam 3U

fein, barf aber bie Staturgetoalt niemal* al* ein

roper finnlofcr 3ufall auftreten. SBenn bie Scaturge-

toalt ein (jotje* •'Oaupt trifft, fo muf, in bem bjrüor-

ragenben ©lud* bc* 3nbioibuum* fdjon roenigften*

ber Seim ber Uc&erljcbung über bie ©attung ge-

geben fein. Da* 3nbiDibuum mup roenigften* bureb,

feine ftolje 8id)erl)cit unb feine ungemeffene Selbftgc«

nügfamfcit im ©efüljle feine* ©lanjc* unb feine*

©lüde* ba3U geeignet fein, baß e* buret) feinen jäfjctt

6tur3 geioiffermaßen für 2lfle al* roarnenbe* Seifptel

gegen ftoljc Sidjerljeit im ©lüd unb Ucbcrljcbitng

erfdjeine. 3n biefer Sluffaffung liegt bie 5Batjrr)iit ber

griechifdjen Sorftellung Dom Slcibc ber ©ötter, tüeldje

mit bem gefammten religiöfen Seroußtfein 3u|am-

menl)ängt, meil ber ©rled)cn ©ötter menfd)lid) Dor-

gcftellt, menfdjlidjen Slffeften unterworfen maren

unb in einer foldjcn glanjDoUcn r)eroorragenben Sri-

ftenj ein Streben erblidten, fid) it)nrn glcicbjufteücn

unb bie Sdjranfe 3U burdjbrcdjen
,

meld)e bie Wen-

fdjen Don ben ©öttern trennt.

?lber bramatifd) loürbe bod) aud) felbft biefe

5Mjanblung be* 3ufaQ* nidjt au*rcid)en. 3m
Drama, mo ber Sfleiifd) mit feiner ^reitjrit auftritt,

fein Denfen unb ©ollen il)m jugcrcdjnct werben,

muß ber 3ufaÖ einer il)n treffenben 9?aturgema(t aud)

tiefer motiiürt, b. [} burd) feine Sdjulb gercd)tfer-

tigt erfdjeinen. Dann ift ber 3ufaü in tieferer S5>eife
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überwunben; nur unttr biefer ©ebingung tritt er al«

eine ©twalt auf, meiere irjre Stedjtferttgung in ber

©trnunft bat, alfo al* Qufj\el>obenfr . bie Wott)-

wenbigfeit al* feint 2Babrl)eit entljüllenber , 3u»

fall. SBenn wir j. 2*. ben in 3ugenb unb gelben-

traft ftro^rnben ^eret) in ,$cinrid) IV.' burrh ben

3ufall be* 8rieg*glücfc* nirbergeftreeft feljen, wär)renb

@tr 3ot)n Qalftaff neben it)m fid) feine? Sebent freut,

fo fa>eint auf ben erften ©lief ein blinber 3ufoll bie

Sofc alfo geworfen ju haben. Äbtr in 5Bo()rheit trifft

boeb ben eblen ^eifsfporn burd? ben Job nur ba«

®efd)id\ ba* er felbft r)rraufbef^rDorrn r)at. Der

Reim be* SKifjlüigen* btr ©erfd)wörung lag fdjon

in ihrem Entwurf unb in §eifjfporn« oder ©efonntn-

brit unb ÜWäpigung trmangelnben $Pcrfönlid)feit; bog

er aber burdj ben sßrinjen Don ©alt* fällt, ift nur

ber Sfaebruef ber höheren ©ereebtigung biefer ritter-

litten unb jugleid) fo befonnenen 9?aiur, rotiere fr^on

baburd) weit mehr jur §errfd)aft berufen ift, al«$erctj.

3ugleid) erfdjtint aber ber lob *ßcrcr/6 oon ber §anb

be« ^rinjen al«
-
eine ©crrdjtigfeit gegen *percö , in-

bem er oon ber §anb be* würbigften ©egner« fällt.

Da| $ercp erliegt
, ift baljer foroob.1 in ber Statur be«

ganjen Unternehmen«!, al« in feiner Sdwlb begrönbet.

Die gorm be« dufaUö, welcher allerbing* ben -lob

^ercö« herbeiführt , infofein biefer 3weifampf aud)

bei bemfelben guten 9ied)t be* ^ßrinjen gegen benfei-

ben ausfallen fonnte, ift mithin hier burd) ben Don

ber Vernunft gerechtfertigten 3nt)alt jum «u*brucf

einer inneren 9tott) wenbigfeit gemacht.

Srlbft tragifdje Sataftropben bürfen burd) einen

3ufall h«beigeführt werben
,

fobalb mir nur burd)

bie ganje bramatifdje ßntwieflung ju ber 2ln-

fdjauung erhoben werben, bafe biefer 3ufaü nur eine

gorm ift, burd) welche fid) ein nottjwenbiger , b. h

burd) bie 3bee be« ganjen Drama« bebingter 3n-

halt barfteQt. SBenn in ,9tomeo unb 3ulia* bie

ftataftrophe lobrt ber beiben Siebenben burd)

ben nicht ju rechter 3rit an ben berbannten 9tomeo

gelangten ©rief be« SJtönche« Sorenjo herbeigeführt

wirb, fo fönnte eine oberflächliche «uffaffung ba*

tragifd)e öefdjitf SJtomeo« unb 3nlia'« Don einem

blofeen 3ufall abhängig glauben unb barau« folgern,

ba| eine jeitige ©rftellung bc# ©riefe« ba« ganje

Sdjicffal berfelben geänbert hQben würbe. Äber bie

bramatifd)e ©ewalt biefer Jragöbie beruht gerabe

barauf, bafl wir gar nicht ju tiner folgen öteflejion

fommtn, fonbern ba« ©efebief ber beiben Siebeubtn,

al* burd) ben ganjen Äonflift ber ^anblung, burd)

brn tiefgewurjrltcn $af) ber beiben Käufer Don Dorne-

herein bebingt feben ,
ba& wir Stomeo unb Julia

felbft im Momente ihrer böerjften Sicbe*feligfeit fd)on

burd) bie furchtbar« ©ewalt ber 2Birflid)feit bem £obe

geweiht erblicfen. SSenn ferner am 3d)lu& ber Sragöbie

*pari« im 3weifampf mit 9tomeo fällt, fo fann bie-

fer 2lu*gang, gleid)fnll« al« ein 3ufall erfebetnrn.

Äber wir fommen auch in biefem galle barum nidjt

ju folcher flteflejion, weil wir in Stoineo Denjenigen

erfennen, ber burtb ba« föerfjt feiner Öiebe jum Sie.

ger über fori« berufen ift, inbem ber Öefcterc an

bem Utecht ber freien, inneren Neigung gefreoelt bat

unb au« be« SBater« §anb empfangtn will, wa« nur

bit Siebe ju bewilligen Dermag. Sin ber burd) bie

8Wad)t ber Siebe geweihten Stätte hat Womeo ein

innere« Stecht, ba« gelb 3U behaupten, ba« JJtcdjt

®e«jenigen, ber audj ben 9)?utb be* 2obe« für feine

Seibenfehaft hat. •)

tat fdjlagenbfte ©eifpiel für bic Don un« ent-

wicfelte ©ebeutung be« 3ufaQe im Drama bietet Diel-

leicht .^amlet* bar, ber bem unpoetifdjen 5Jtrftanbe

baber aud) nur ein fiomplej oon lauter 3ufaU*fpielen

ift. Die sSerwed)]'clung ber Degen, ber 3rrtl)um ber

•fiönigin, wcldje aue bem für #antlet beftimmten Der-

gifteten Äeld) trinft, fmb freilia) auf ben erften ©lief

fo gut gönnen be« 3ufafl«, wie ber uerfpätete ©rief

be« Sorenjo in „)Homeo unb 3ulia". Stbcr aud) in

ihnen fd)lif|t fid) in SBahrheit nur ba* tragifdjt ©c-

|d)ia\ welche* bie ganjc ilragöbie Dorbereitet hat, oor

un* auf. Der lob be« Sacrte«, wie ber ber ftöni-

gtn ift burtb ih« tragifd)e Sd)ulb bebingt. 3n ber

SBahl ber Littel, burd) welche ber Didjter benfclben

herbeiführen woQte, war berfelbe frei. 2lbcr ber Job

bc« Saerte«, wie ber ber Sönigin war burd) bic

tragifd)e^anblung geje^t; unb hierin war ber Dichter

nicht frei. *)

*) »an oftalci*t . ivat i« au«f£ittli*«t Abte bieftn Ii»ttn ©unfl

in btc Dttrttn «btjullung miincc ,>bfc anb In n »t n tut 4)bi-

(ofopble btcXunft* 6 U unb Ii tiitioirfill täte, «tfltn bieft

out tft <Rotu( b« €a*c foUtnbt SnticioTlBng 6k fi* l«bct jt(unb«n.

D(xti|d)tn Ütotat oon fdbre aufttmj«. bat *t gortla«' 8'<""b ge-

nta*!, bat b« «infqa)« (Stunb btt lobtl bei «ati« b«i f»i, ba» iotalb

Sterne« butd» SJaii»' fcanb neie , bie Ceitbenfeii mcf)I ju dnbe Ifteitn

finne f.3abrbü*ee für n-iffenfcbaftlicbe Jfritir. 3an«at l«S. 6. 57)

«it (olebet «eflMiBn ift fteiltd» jebe beamaltKbe Saiafttopfee b.m 3ufaU

ptetHtgtben *ud> biet benotet el ft* njieiet tat bie ptoi'otrt«

AtRerion beS unpetii(ct>en unb BnpbUo(optlt*en iDetftanbe* siödi^ un<

fib<9 *(« ti" XHafttvcif |* bejttifen

")»a**rn. 8ettlage, bem Ipslogclen be»3u(attl, (tammt

iam avo) bj^t .goaje HemHu ton a«f«a«(pitlui' im ,«>aitUet'
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SBcnn mir bogegcn in 9D?ülIner'$ ,8^ulb* ouf

ben {Real junicfgcroiefen rorrbcn, ben £>ugo"& SMuttcr

cinft rincr SBcttlcrin oeriuc iflcrt, mornn ficf) bcr untjcilPofle

ftlud) bcr iJcßtcrcii fnüpft, fo bcfinbtn mir unS auf bem

a3otcn bcS reinen 3 ufalU. $enn Ijicr muffen loir

un* lagen: otjne biefen erften 3ufall märe bie ganje

SöciucQung nid)t erfolgt ; btefe murjclt alfo in einet

gnnj rutilfür Ii d)en Ännaljme. Tarum ift bie

bramatiidje Gntmicflung bcr
f
Sdjulb* äft^ettfr^ Der*

mctflid), lucil in iljr ber 3ufall nic^t jur 9lotJ>-

menbigfeit aufgehoben roorben ift.

$tf|'c& ©efefc. bajj ber ©idjter un« burd) ben bra-

matifdjen Verlauf überjeugen mup, ber 3ufall füb,re eine

burd) ben ganjen innern Sufammrnbang gerechtfertigte

Äataffroplje Ijcrbci, gilt aud) uon ber ftomöbie, in

ber ber 3ufall bod) feine eigentliche Jpcimat^ rjat.

$icr fdjür.jt er Dorjug*roeift ben ftnoten, bringt bie

SSerrpinung tjcruor , unb fpanut burd) neue 9$ern>i<f-

lungen. Gr ift redjt eigentlid) bcr tätige ffierfmeifter

ber Äomöbie. SIber aud) Ijier fann er nur als fid)

felbft aufhebenber 3ufall äftljetifd) mirffam rorr*

ben. 3m Cufifpiel mirb nämlid) ber 3ufall burd)

ben 3ufall mieber aufgelöft. $aburd) e^eugt fid)

neue £ponnung unb ^erfnotung. Dae 3iel unb bcr

cnblidje Slfcfdjluj? bcr fomifdjcn $anblung aber fann

nur bovin befteben, baß aud tiefen fid) freu3enbcn 3u-

falligfcitcn ein DcrnünftigcS }RcfuItat Ijerüorgefjc,

intern fid) baburd) ebenfalls eine {jarmonifdje S^elt-

orbnung barficllt. 3nbem fid) im Gnbergcbnip bat*

jenige jufaminenffigt , roa$ innerlich, jufammengcljört,

ba£- fid) fd)eibit, was nidji mit cinanber flimmt, bie

cdjiinidjen unb SJerfeljitrteitcn burd) ben 3ufall an

bofc iiid)t gefüllt unb Pernidjtct merben, bringt ber

3ufaÜ bie SSahrljeil feiner felbft , ba« in fid) 9t o t Ei-

me nb ige Ijcröor. Sßüre bie« niebt ber gaH, beftänbc

bcr ganje {Reij nur in bcr Kombination bcr Sufällig.

feiten, fo mürbe einer foldjen ftomöbie ba* höebfte Kri-

terium eine* ftuttftmcrfe*, bie innere Gintjeit für im-

mer fielen. £cnn mir müßten und am Sd)Iup bod)

f-gcu, b.ip nur bie 2aune be* Ticbtcr* nnb ba$ SPe-

iw au« ier isum Ui Siiitit
,

n»li>a Aocrpl<r bcf>f: au* ni«t«

sre.ihur rrrt'füf, elf. tea Sanin eine« (iirrrutn Cilbii b<r Söfftorbnuna

*tt» :ra; iroUm u'U btcfrm Stit-frr ietfe!tn , ta bnfflbr fc?o: tit

C
c "

' CT' 'iti.ttnr iVcanSIuns tu jlunft in btn ofr(4ittfnfn 3'itattfin,

tfr ca- t:.«t »etil ct:'*i.tf«*a 3?c r;» brl <S;tfie6 tubtn, für jufälltg
r.!la;l, a. 5 ufliart T'.:rlicDung jjrgfnübfi , irctia* Otaraftirt reit

5iiS-3tb III ar* Sl;.L::t dj b<r antiVn traflitit unb b»ni <5trft

Sa alitn Jtiinr- turtta^e iribcrfcrcdjfnb aüiititim rrsrbtn finb , baj

netof «rftnaintt Mlfcttftt, dal fit aHe Ctibe Mrtr.filt* In bie anttfc

StCiäbie s.pai: latt.n, .romn f« ft<* »trabi barg.bot.n tteWTl

bürfni| ba# Stücf ju bcenbigtn, ben Sd)lu| herbei-

geführt f)aben. 8oQ unfer öft^etifcljc* ©erouptfein in

bem 2d)lufe einer fold)en Äomöbie mirflid) befriebigt

fein, fo gehört ba^u, bnp mir in bem Gnbergebnif»

nur bic burd) bie ftanblung uorbercitete Harmonie ber

^erljältniffe roerben fcb.cn, rocldje fid) al# bie eigentlidje

innere, treibenbe Straft in ben SSerroicflungen be« 3u«

fall 6 error ift
,

nämlid) aI4 bie innere Vernunft.

^)ann jerbridjt bcr enblid)e Äbfdjlup gemiffermafeen

baä ganje ©erüfte, rocldje« jur ftuffüljrung bei ©e-

bäube* notliroenbig mar, unb jeigt un« ba* abge-

runbete SBerf uoO innerer Orbnung. €o mup alfo

aud) b^ier auf feiner l)öd)ften Spiße ber 3 uf all all

3 ufa K in ber bramatifdjen ^oefie überrounben er-

fdjeinen unb fid) in ba* ©cgentheil feiner felbft, in bie

Stotljroenbtgfcit berfcrjrcn. Die bramatifebe ^oefte

oerfdjmätit eben fo roie bic «ßbilofoprjie ber ©efd)id)te

ben 3ufall, bcr nidjt jum au*brucf ber Semunft

unb ÄotljrDcnbigfcit erhoben roirb.

Jlurfurfl Jtiflrimtlton cfrun).

«iagiapti14f efiut ren ?»b»i9 tftabl.

u.

®ir roiffen, bn^, ald 9Waj öriebrtdj Harb, bit

©ropmartrt'fdje Truppe in SJonn fpicltc. To* tjatte

biefer eben fo unrutiige al« gciflooDe 3mprefavio in

ber alcicbeH 3eit aua) au?tt)ärtt)
, tu ^ranffurt o. 9».,

bie ¥übne überitonimen unb bertotileit feine ftmu ftn-

toline, bereti fünfMerifcbc ötgabung unb (St)nvafter fta?

naeb ben Scriajten ber 3eitgenoffen in glcid) gfuiftigem

fiiebt« jeigeit. in «Bonn ba6 .(?(fd)ä>f führen laflen. C«

war trobl niebt jti ermarten. bap unter biefer getbeilten

Öeitung bie »orftellungcn fi* befenber« beben irürben. unb

al8 nun gar, oicQcicbt in »licitg« ber ju groSen Änftrcn-

gung, gr. ©roimnnn im War,; 1 784 ftarb, gerietb,

bie 2nippe in foitrje Sctbältniffe, bu| ti »Kus granj,

ber balb barouf in feine Sanbe fam , ttidjt rntbfam

fanb. biefelbe ferner ju beeilten. C« fam fein neuer

SUrtrog mit iljr ,iu etaube
, oietnubt würbe für ben

nücbfren ©inter bie * g l) m'fdie Jnippe, bie bereits

feit einigte 3eit am Stiebtrrbcin, Our ÄOem in ßt'lii tino

©üffdoorf oerroeilte, fü engagirf, ba§ fie brti läge ruö-

cbentlia; in fPonn fpieltn mtifcte unb befür 1000 5)ulaten

erbielt, wöbet ber «urfürft fta) nur eint fioge frei bitlt.
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Sugleleb. oeftimmte War, Rtonj 1000 J^oltt j8l)tlid)e

©uböention für ba« 3ofepb,ifd)e Jljeater In Wünftet.

Wan fiecjf, et wollte oon oornfrerein bie ®emüt$er aud)

nacb bUfer Seite l)in für ftd) ftfmmen.

SMe öö&mftbe Jtuppe mat eine bei Seffern in

^eutfebtanb, ja ein $!etid)t dorn Sommer 1786 fagt:

,3ct) get)e nieftt ju weit, wenn id) oerfiebere. ba| biefe

©eftllfcbaft in Vbffcbt ber Operette, wo ntebt wegen

gang Oorjüglld) febönen ©efange« , bod) wegen it)re6

fernen Stubiren«, «ffuratrffe in ber Wuftf unb ber

burtb beibe Oerme&rten Harmonie (befonber* in C&ören)

fid) mit ben e r ft en Iruppen $eutfd)lanb« meffen fann.

3n abfiebt ber ttnfemble« batte id) fd)on lange feine

beffere gefeben *
. #id)t gauj fo unbebingt lobt ein Sd)rel-

ben au« Äöln ben 20. 3änner 1786 (.Gpbemrriben*

1785 L 6. 216). «nein au« ber ganjen ©arftellung

gebt beroor, ba| bie STruppe, bie ungemöftnlid) jablreid)

war, bod) auf ben Warnen einer wirflid)en Äünftfer-

gefeüfebaft Änfprud) macben tonnte. 3Me« beftätigt ftcb

aud) burd) ba« 8tepertoir, auf bem unter Hnberm ftan-

ben: .Sie ffiäuber*, ,Ctro oon 3Bittel«bad)\ ,3uliu«

oon Jarent*. .Äabale unb Siebe', ,£er beutfebe $au«-

oater* nebft mancberlei Suftfpielen
, fobann .©üntber

oon Sebmatjburg* unb ©lud"» .«Icefte*. oor «Qem

aber eine 9teit)e oon Operetten, beren Äuffüc)rung über-

baupt bie ftorce ber ©efeflfdjaft war. 3BU- nennen ba-

oon nur bie ,Gntfii§rung au« bem Serail*. Uebrigert«

tjatte bie Sruppe fogar obenbrein ein ooGftänbige«

SaHetforp« unb füfjrte aueb bie neueren ©erfe biefer

©attung auf. Salb aber fdjeint aud) biefe Iruppe ntd)t

inebr befonber« gefallen ju tjaben; benn nad) 178G

finben wir wleber ©ro|mann in S?onn. ör fjatte

ffd> mit bem Hamburger 3mprefario Glo« bereinigt

unb fpielte nun feine eblen unb fomifd)en Bäter, $e-

banten, 3uben, ÖScroc« u. f. w. wteöer abwecbfelnb in

Sonn, «öln unb $üffelborf. S?er Äurfürft oon $falj-

•baiern unterftöjte itjn ebenfall* , inbem er namentlid)

eine bebentenbe Summe jur $erftellung neuer SPefora-

tienen gab. TÄud) würben je|)t, in SPonn wenigften«,

jur größeren Unterhaltung be« fublifum« in bie bra-

matifdjen Sorftellungen ,muflfatlfd)e Hfabemien' einge-

reiht, wie benn j. 8. ber Buffüljrung oon .Qmilia

©afotti* eine Äantate .Seffing* Oon ©eorg Senba

oorautging.

GS fdjeint überhaupt
, ba| fid) ber Sinn oon

Was 8* anj bamal» au«fd)lie|lid) ber Wuflf jumanbfe,

unb e« Ift wob,! erflärlid), ba| ifjm, ber oon feinet

58ater|tabt t)er an Äünftler wie SJrodmann, 6d)töber

unb Sange geto6t)nt war, biefe Seifhingen, bie Immer

mlttelmn|ig bleiben mujten , weil bod) nur eine ficine

fetnjabt ber Satfteüer t/eroorrageubc flfmfllcr fein fonti-

ten
, auf bie Sauer nid)t redjt genfigten. Gin or«

bentiid)e« ©anje barau« ju mad)en. febeint Wo;
granj aber bamal« nod) feine Sufl ober fein ©clb

gebnbt ju haben. Ginflmellen frafjen bie Bielen fojialeu

Steuerungen, mit benen et fogleid) feinen .ocrtliiteteu
4

Sonben aufjutjelfen bemfibt war, troff brr rjeringen *eTi;S-

gaben, bie bei feiner einfad)en £eben«mclfe ber $of for-

berte . bie fonft fo fefjr refdjlicben Ginnot)tnen (2'/,

WiQlonen ©ulben) gönjlicb auf. £enn nod) abftctluitg

oleler Wi§brSud)e, bie ber fonft aufflärerifd) anfiäti»

menbe Selberbufd) tb^eil« fteben gefaffen. tljeil« atidj

felbft gefdjaffen botte , fing IU05 granj on fiberaH

belfenb einjugreifen unb unterftüfte b'e Stä&te tttrb

©emeinben in ber Strbefferung itjrer fSinrld)tuugeii mit

grofmütbig offener $anb. tar\n aber war e« ff tue

^auptforge ba« Uebel ber SBerfommeübclt feiner Unter-

tbanen . bie ja in allen geinlicben Säubern fpridm'ört-

ltd) war, an ber ffiurjel anjngrtifen unb Der SlUc.u

für bie gtiftigen Pebürfniffe be« SBoffe« ju forgen. Du

btefer £infid)t bleibt 5Roj ßronj an wobter ©eij^eit

unb Umftd)t Ijinter feinem prfien jener Seit jurücf,

ja er überflügelt fte atte. grellid) 5)f 05 griebrid) tjalte

fd)on in etwa« für .Sriofalfcbulrn ' au f bem Sanbe ge-

forgt, aud) an Stelle be« 1774 aufgeb,o6enen Sefuiteu-

orben« fowobl ein ©pmnaftum al« eine Bfabemie ge-

grünbet, ja fogar eine CErb,ebung berfetben jur Unioer-

fttät bereit* beim Äaifer nadjgefucbt. Hl« nun biefe

Crlaubnift 1 786 anfam, lub ÜRaj ^r^nj, ber e«

tri ^ aller perfönlid)en 6infac*jbett wobl oerftanb. bei

paffenben ©elegen&eiten ben Soljn be« teicfjen unb Hol-

gen Äalferrjaufe* rjetoorjufcbt tu , mit Aufbietung ber

grö|ten ?rad)t bie bi«r)erigcn Setjrer ber «fabemie unb

bie neuetnannten ^rofefforen jufammen, unb inbem tr

bem überau« freifinntgen Äeftor ?treir)errn Spiegel 00m

Defenberg bie StiffungJurfunbe überreizte, tjielt er

eine felbftoerfalte Hnrebe, bie an ba« Sefte erinnert,

wa« fein Srubcr 3 0 f e p t> IT. je gerebet Tjat, unb beren

Ib,ema ba« fdjöne S?ort wat: .3^r feib berufen, bie

TOenfd)en benfen ju lehren!* — ©abrlid) ein

paffenbet Sprud) in jenen Jagen, wo bie 3Renfd;beit ein-

mal wieber aufjuwacben begann, unb für einen Wann,

Oon bem ba« ©ort oerlautet, womit er bie 3(Iumina-

ten- unb 3afobiner-9cied)er abmie«: ,3d) fönnte 3IIu-

minaten brauchen, ba e« In meinen Sanben nod) bje

unb ba fo finfter Iftl' — Unb um biefe ginfternil
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möglkrjft ju bannen, grünbctc et aueb auf ber bortteff«

lieben unb reiben $ofbib(iotljcf in Sonn ein eigenes

fiefejimmer jum öffentlichen ©ebraucbe unb unterftübte

bie 1789 entfter/cnbc .aefegefeafcbafr auf bal bereit-

roiQigfte, uibem et beren ftäume auf bem fltatr)l>aufe

fogar mit bcn nötigen OTöbeln bcfcbenfte unb fie bann

felbft ftarr befucbte.

Sieb ibjn nun bie Sorge um bat 3Bol)l bei San*

bei, bal ihm meljr all Äße! am #crjen lag unb bem

er bie beften Ärfiftc feine« fiebenl jumanbte. etunbcn

btr 2Rube. fo .tag er im ©enuffe geräufchlofcr felbft-

gefcboffener greuben Befehäftigungen ob. bie nicht jeber

gürft jur (Srgöjlirhfeit toä^It * . ßr lal »mit Gmpftnbung

unfcre btflen ecbriftfteHer*. unb mal unl &ier merjr in-

tertffirt, er machte mit feinen Äammeroirtuofen ÜRufif. ,$en

5. Stpril', mirb bem ,Äram et'fihen sWagajin' 1785

gefcbritben, .mar ju Bonn ein merlroürbigrl Äonjett

bei $ofe. Sr. Cburfürftticb 2>iirc^[auct»t ju Cöln fpielte

baberj bie Bratfche, ber $erjog Älbrecbt bie Stolin unb

bie retjenbe grau ©röftn bon Belberbufch bat Älabiet

recht bejaubernb ' . $rrjog Ä 1 6 r e cb t mar roohj ber Seich,!-

felbinarfcboll oon eacbfen-Iefchenburg, ein Cfceim bei

Äurfüiften, unb bie©räfin Belberbufch eine eebroieger-

totster bei frieren 2J?inifterl, eine gebotne oon ©am*

blott bie fpäter (1792) mit einem grei&errn oon

£ i ch t e n ft e i n burebging. roorauf an i&rer Stelle B e e t Ij o-

oen'l greunbin, bie herrliche Barbara Äocb, juerft

©ouoernante bet Äirtbcr, bann (1802) ©emablin be»

©reifen mürbe War, granj befab felbft einen anfeb,n-

liefen Borrntl) ber neuften unb beften Cpernpartituren.

bcn er unaulgefcft bermcrjrte. ®enn er lal, wie im

Ib,caterfiilenber oon 1791 berietet mirb, biefelben ferjr

fertig uub pflegte (ich befonber! Sacbmitlagl nacb be-

fergten 8tcgtcrunglgefcbäfteu im Äabinet bamit ni amü-

(ireit. baf) er fie mit feinen «Dfufifern burajging. tabei

fang er bann bie Strien felbft unb lieb ftcb bon fflauier,

einem BiolonceH, jmei Biolinen unb einer Bioin beglei-

ten. ÜÄebiftimmigc Pefäuge oertfjeiltc er unter bie .Strom-

pngnatturl, bie ringt" tonnten V Unb in flönjerten febien

el, .all tonnte er fieb niebt fnttb,ören". 3a „imflon-

jtrt. bem i<b betroobnte mar er - Cr nur, ber

nufmertfomfte 3uböter\ bcrictjtet Pfarrer 3 unter im

£crbft 1791 auS 5J?ergcntt>eim.

81 tonnte nun nicht fehlen, bab bei einem fo

.ent^ufiaftiretjen Sicbrjabet ber lonfunft* eine ßrfebei-

iiiing wie Beet&ooen, ber, all 5Raj grau} bie

{Regierung antrat, bierjeljn 3aljre alt mar unb bunb

fein aii&erorbcntlicbe* Spiel auf Älaoier unb Orgel

bereitl bie böchfte Bemunberung erregte, fo gleich einen

gcroiffen fiinbrud Ijerborbrarbte. Cbenbrein Ijatte bei

3üngling bie beften greunbe am #ofe, tD «n 9Hlfl

Belberbufch. bie Gräfin $ajfelb , eine geniale

Älaoierfpielertn uub reijboOe (Srfojeinung, wie fle Waj
granj liebte, unb bor «Hern ben Grafen ©albftein.

ben ©enoffen bei jungen Äurfürften. Vlfo »arb bereitl

im jnjeiten 3aljre ber {Regierung HR a 5 i m 1 1 i a n'l 9 1 e tb, o>

ben jum $oforganiften ernannt, anfangl leiber mit

3urüeffe|>ung bei meiern SReefe, bem man bie $dlftt

feine! ©eb,altel , bol otjnebjn nur 400 ©ulben betrug,

ftrio}, unb ber baburet) in grobe Horb, gertetb,, »eil et

ja aueb bie SteDe all SKufltbireftot am Sweater mit

©ro im an n'l Abgänge Oerloren blatte. .Unb er moDte

fieb eben nai) einem ©ngagement beim Ifjeater mieber

umfet)en, all nacb näheret ftenntnib feinet Strbienfte

ber oofle Oc^att »lebet gereift rourbe*. Web,r aber

btbeutete el füt bie ©ntmieflung bei 8eetby ooen'fa>tn

©eniu! bab ir)n ber Äurfütft au! ber Snge ber Bon-

ner Berl)ältniffe im gtö|jar)re 1787 auf bie ,f)o\)t

6ebule' naa) ÜBien fanbte, unb el roat nitjt feine

6o5ulb, fonbetn golge befonber* unglftcflictjer Berrjdlt.

niffe, mal ben 3üngling fetjon nach furjem Hufentl>alte

oon bort mieber in bie $eimatb, jurücffüb.rte. f^le Hrt

aber, mie 9Raj granj, nac^bem bie inneren Ber*

f)ältniffe feine! ?änba)en! georbnet unb feine fiänbe

nun frei waren )u bjanbeln nacb. feine! $erjenl Stei-

gung . balb barauf bie mufifalifcben Betb.ältnifft feinet

fleinen «efibenj einrichtete unb Tie ju roabjrbaft lünftle-

rifa)er Bebeutung erljob, mar nietjt blob für bie ©nt-

faltung oon Beet b, ooen« latenten, fonbern überhaupt

für bie Äunft ober roenigftenl für eine EReit)c tjerborragen-

ber Äünftter oon fola)em ©emialit, bab tytx ber eigent-

liche eebmerpunft bon ÜR ajimilia n'l rub^mboDtr Il>ä»

tigteit für bie Äunft liegt, unb ber ©arftetlung biefer

$inge Böllen mir ben lebten «bfcfcnitt unferer ©tijje

mibmen. ,

örrabenfT Shratrrbrrir^t.

«Ite »ooitöten oon ®u>torc unb Benebij. — 2>ie Kegie.

— §rn. I? nroifon'» «bgang. — Kcue Operelte unb Opern-

Weprife, — Wafcbinift Qiinel t-

P. — 25ie erften jmei SWonate bei neuen 3ar)rel

brachten an ber ^ofbüb,ne ein für rjier neue! erbau-

fpiel oon ©ubfom: .Cttfrieb', unb eine! bon Be-

nebij: ,5?al bemoofU ^aupf ober ,®et lange

3frael\ ein Borfpiel oon bemfelben Siebter ,X>et
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©ritte*, unb eine einaffige Operette ,Der ©ab>fagtt*

Bon 2. 6$ u 6 er f. VIS neueinfhibirt wurbe in ba«

Öebaufpiel-Repertoir wieber aufgenommen: ,$an« ßaa)«',

,35a« Portrait ber ©eliebten*, ,6jaat unb Bürger*

unb in ber Oper ,3o&ann bon Sari«'.

Bai ba« © li ß r o ro fdje ©cbaufpiel anlangt, fo würbe

badfelbe am Reujabr«abenb jum erften Wal &iet aufgeführt

unb jwat mit einer gürforge btr (Regie unb einem (Stfer

äffet babei beteiligten, wie fte wobl faum einem Dia)«

tet forgfältiger ju ibeil werben fann. Senn fia) trofr-

bera ba» Ctüef nia)t lange auf bem Repertolr be&aup-

ten wirb, fa l)at bie« feinen ©runb junäcbft in ber

©Irrung felbft. Da« ©tüd ift nämlitt), wie ®ufc-

fow felbft mitteilt, fcbon in ben Wäritagen 1848

in Berlin gefa)rieben werben, alfo unmittelbar uaa)

®u>fow« Rüdtritt bon feiner ©tellung alt Drama«

turg am bieftgen $oft&eater. Der 6toff ift au« © u
li-

fo W8 Robeüe .Die ©elbftlaufe* entftanben. Der Dia),

ter geftebj felbft: ,3n bem 8ntwidlung«gange bei

gelben geigt fia) ber nobeQiftiftbe Urfprung. ftür bie

bramati|a)e Bebanblung bürften $ergen«borgänge biefer

Irt )u innerlia) fein*, Dtefer 6elbftfritif entfpria)t aua)

ba« ganje 6tütf. Derffen $elb ©ottfrieb (mit feinem 6a-

lonnamen: ßttfrieb) au« bürgerlichem ©tanbe entfprof-

fen, fublt einen unmiberfte&lia)en Stieb, fia) in bie ©e*

feQfcbaft ber Bornebmen ju mifa)en, gegen bie et gleich-

wohl eine au«gefproa)ene Beraa)tung jur *Sct)au trägt.

Um feine 3me<fe )u erreichen, bref»t er feiner oerlobten

Braut jät)ling« ben Rüden unb befchönigt feine freu-

lofigfeit mit leichtfertiger Dialeftif. ttnblia) aber wirb er

felbft biefe« Ireiben fatt. ttr Petjt fia) jurüdgefeft, ge-

taufet unb fet>ct bereuenb in bie Vrme feiner bürger«

lieben Braut jurüd. Sin Zhtma, welche« OuJ)fow mit

befonberer Borliebe in feinen Romanen unb Dramen

unermüblia) bebanbelt l>at
t
wobei fia) noa) b«n8u 8'ftDlt -

bat er bann aua) ftet» bie bornehme ©efellfcbaft jur

feltfamen Äarrifatur bezeichnet. Der ßinbrud, ben ein

fold)er Stoff auf ben 3ubörer maa)t, ift mehr borwiegenb

ein peinliö)er. we«halb e« erflarliü) ift, bafc biefe« ©tüd

balbigft wieber bom Repertoir berfa)winben wirb, wenn

aua) bie «u*fübrenben be8 beften ©iUen« bei ber Dar-

ftellung ft<6 befleißen. Unter ben Witwirtenben jeiebnete

fia) $r. Dawifon (Äommeriienratb, ©atlmutb) bura)

erftifa)enben £umot unb lebenbige« Spiel bot «Den

au«, obwohl bie Seiftungen ber grl. fiangenb^aun

(Vgatbe) unb Ulria) (©ibonfe bon Süern), bet $$.

Dettmer (Ottfrieb), ©Inger, Äramer unb Sau-

net tyterfeit« feljr btrbienftlla) waten.

S« wat am 18. 3anuar 1839, al« , Der fange

3frael* auf einem fleinen Sweater ju ©efel jum erften

Wal ba« Siebt ber Bübne for>. Da« Stüd ift ba« jweite

in ber Reibenfolge ber bramatifa)en ©erfe bon Bene-

bij. 8« maa)te ben Ramen be« Dia)terfi juerft in

weiteren Äretfen befannt unb gewann ihm ein $ub(i-

fum, ba« feiner greunbe unb ©obltbäter nia)t leicht

berget: bie beutfa)cn ©tubenten. Beuebij f)at feit&er

unau«gefefct bie beutfa)e Bühne mit wirffamen Stüdcu

berforgt unb feierte nunmehr fein Subiläum, welche«

Dre«ben mit bem .Bemoften $aupt* unb bem .Drit-

ten' beging, wofür bem Dichter ein ßbrenljonorac

oon 24 ©tfid griebriebibor« jugefenbet würbe. — Un*

wiQfütfia) mui man fragen, wa« würbe Bcncbij für

ein Äapital oon ben beutfajen Bübnenbireftionen ju

forbetn baben . wenn ff e ibm 2antieme joblen

müfctenTf — ,Da« bemoofte ^aupt* gefiel biet a«6cr.

otbentliä) unb etregte eine fonft nia)t gewöbniiaje

lebhafte J^eilnagme beim $ub(ifum, unb allgemein

bat e« fet)r befrembet, ba| biefe« 6a)aufpie( 25

3a^re bortjanben war, obne ba| c« bie Dirtftion bor«

fügten lief. Baten etwa aua) bUran gewiffe politifa)e

Seitftrömungen fa)ulb?— Die «uffüfjrung war eine um-

flcbtfgt unb fotgfdftige unb e« jeiebneten f«a) $r. Da-

wifon (VKborff), %xl. fiangenbauu (^anneben). ^r.

Räber (Strobel) unb$r.3auner (ald tStubentcnfiicbS)

befonber« au«, dntfe^lia) langweilig unb ungenügenb

für bie bteftgen Snforberungen jeigte fia) b'« unb

überaO, wo berfelbe bi« ]e>t befa)äftigt war, ber neue

Regiffeur ^r. t>. ©tran|». bet fia) in jeber Bejicljung

a(« ein wütbiger Racbfolget be« ^rn. Dithnarfa)

bewährt.

Der beborfie^enbe Äbgang be« $rn. Dawifon

wirb t)ier allgemein lebhaft beflagt. ©enn wir aua)

ninjt blinb gegen bie 6a)wäa)en bie« Äflnftler« ftnb, fo

ftebt er boa) in bieten feiner Partien fo originell ba,

bafi ibm nia)t leia)t ein jweiter augenblid(ia) an bie

Seite geftellt werben fann, wie bie« in gleia)er ©eife

bei %xl. 3anaufa)ef ber gall ift, bie man aua), obne

©rfafi in Hu«fia)t ju b,aben, bon bi" fa)ciben liej.

^ierju rommt noa), baf» aua) ^r. Cuanter bi« jefit

noa) immer feinen Raa)folger ertjotten bat. - ©o()in

fod bie* führen? — unb biefe Jbatfacben batiren noa)

bem 1. Vpril 1862, bem eintritt be« $rn. o. jtön-

netiji al« ©eneralbireftor.

Die fleine einaftige Cperette .Der ©afjrfager*

bon 2. 6a)ubert, einem b>r lebenben Äomponiften,

bat 61« je)t nur bie erfle Huffü&rung erlebt, eine
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öinrichtiing bei Sterte bie febon in ooriger Äorrefpon-

beii) gerügt warb , ba fle febäbtieb in jeber Be}iet)ung

SBcnn bie S cbubett'fcbe Cper auch fein Original-

roerf ift, wohl auch feine fdnjiebungflfraft für bie flauer

haben bürfte. fo oerbientt fle boeb jebenfaU« mehr alt

nur bitfe eint Aufführung.

gür bie Sieberaufnähme be« ,3obann Dan Bari»'

mu§ man ber Direftion aufrichtig Danf fagen, ba biete

feine, [iebtnäroürbige franjöftfcbt SRuftf oon Boiel-

bieu gnnj unfreiwillig bie $erjen ber $örer fefielt,

befonber« wenn bic Partien bei Sodann unb be« Sene-

f<0aQd folcbe Darfteflcr ba&f wie bie Schnorr o.

CarolSfelb unb OTitterwurjer, bie mit Slobleffe unb

ftciuhcit bie Pointen ihrer Partien febr gut ju foffen

mußten, gr! $änifcb oermag in golge t^teS ötrmifcb-

ten, inforreften ©efange« in muftfalifeber Begebung nie

ju befriebigen
,

fie mag geben, wo* fle will, unb für

bie Brinjcffm Oon «abarra fehlt ihr gän^ich bie baju

gehörige natürliche ^einr)cit unb ©rajie, bie man nicht

bureb Jfofctterie erfefcen fann.

Cinen empfinbHehen Serluft bat ba« Berfonal ber

Ihtaterinafcbinerie bureb ben lob ihre« Borflanbe« ©u-

ftab f>
ä n e t erlitten, ber mit feltener ©ewiffenbaftigfeit

tür ba? ©ob' ftin« Untergebenen forgte. Der »erfror-

be n c wer ba» Cpfer feiner Beruf«treue, inbem nur

bureb feine ßntfcbloffenbeit gr. Bürbe-9?eb am Scblufc

ber Aufführung oon ©lucf« .Ärmiba* bor ber Gefahr be«

Berbrennen« gerettet mürbe. 3n golge ber babei erhal-

tenen Branbttnmbtn ift 0. $äncl geftorben. An feiner

etellc ift mit 2200 2b!r. ©oge unb breimonatlia^em

Urtnub $r Sranb au* Darmftabt engagirt. Bei ber

in; ÜRai unb 3uni beabfirbtigten Wenobaion be« §of-

ttjeater» trurb aiirb ber neue ÜRnfcbinenmeifter mtfentlicbe

Serbeifcrungeri in feinem Bereiche oornerjmen.

prflrr Kl)fatfrbfrid)t.

Sit ?ßr'i«au*fc$reibung - (Jtne Satire all falquifl mifc-

beutet - «ine tfolemif

D. — tat von ber Direftion be« »ationaltbea-

ter« ccrnnftiiltcte BrciJhiftfpiel-Jiirnfcr, über beffen tbeil-

irci'en Verlauf leb 3bncn bereit* berichtet höbe , ift ju

Anfang be« p. 37?, beenbet werben, ohne für bie bra-

matifchc Literatur ber ungr.nfdjen «Ration ein banfen«-

»erthe« Kcfultat jur golge gehabt 511 hohen. — Aufjer

ben in meinem legten »tief erwähnten fiuftfpiclen fon-

furrirten noch mehrere: , ©in ungebetener ©oft', Suftfpict

in brei Aufjügen, ba« unftreitig Jalent oerrietb. aber |u

feinem bramatifchen Sehen gebeihen fonnte, ba ei oon

A bi« 3 eine Allegorie be« politiföen Sieben« Ungarn«

oon 1848 bi» 1860 mar. ©er .ungebetene ©aft* ift

ein Söhnte, ber hungernb in ba« $au« eine« bürger-

lichen Gbepaar« fommt , ba« offenbar bie Aufgabe bat.

.Ungarn unb Cefterreicb' oor;ufteQen. bie nach bem

ÄuJfprucb © Jüchen p i « tbelicb oerbunben finb ; biefer

.ungebetene ©oft' fteOt bie nicht eingebomt Bureau-

fratle oor. bie feit ber Baciftcation bi« jur Beröffent-

liebung be« Cftoberblplom« ba« 2anb oerwaltete, unb

er wirb fcblie&lfeh unter gleichen Sömptomen , roie bie

.fremben Beamten ' e« im 3. 1860 erlebten, entfernt

Der Berfaffer, ber feinen Beruf al« bramatifcher Dich-

ter fchon öfter bemährt bot, pa|te nicht bie politische

Allegorie ben (Srforberniffen be« Drama« an. fonbern

öerfuebte e« umgefebrt ju machen, unb fdjuf fomit eine

SOegorie. aber bei roeitem fein Suftfpiel. tat meilte

bramatifche Öeben athmet noch jener $\)til biefer abnor-

men ^robuftion , in »elcher ber ©egenjtanb ber Alle-

gorie unb bie angetoanbten gombole einanbtr betfen,

unb ba» ftnb aDe ßcenen, in welchen ba« ewig jan-

fenbe unb immer mieber jich oerföhnenbe (Sbepaat oor-

fommt. — Cin anbere« ber fonfurrirenbtn fiuftfpielt:

,8hte unb fiiebe' ftrebt ben Swecf an, eine Brüdc ju

biuen jwifeben ber Ariftofratie unb bem Bürgerftanb.

Der Berfaffer oerftonb e« aber nicht, ©eftalten ju fchaf-

fen, bie bureb Bilbung unb inneren «bei ben Unter-

fdyteb ber Stäube poetifcb au«gleicbcn. er erregt oiel-

mehr aDgemeine« Äergernifj bureb bie Botführung eine«

.Baron«', ber ftcb einem Duell mit einem Bürgerlichen

feige entjiebt, unb baju noch, auf einem Bferb baoon

reitet, ba« ihm nicht gehört. — Sin fleine« fiuftfpiel:

„Votttll ber Che* behonbelt ben erften Streit eine«

öhepaare* unb gefiel wegen be« guten Dialog«. — Der

Berfaffer be« breioftigen fiuftfpiel« „©ine moberne Bo-

ttentin', wiQ bem Bublifum bie Anficht aufoftrogiren,

bal Steroenfchwäche eine moberne Äranfheit fei, unb

überbie« fteßt er feine neroöfe f»elbin fo bin, baji man

nicht weif, ob fte mirftieb in einein erbarmung«n)ürbigen

©rabe neroenfehwach fei, ober ob Tie ihren 3uftanb nur

fingire; — in beiben gäüen überfebrritet fte ba» TOaf

ber Schwächen unb St)ort>citen, welche jur Domäne be»

fiuftfpiel» gehören, oiel ju fehr, um niajt ben ttrfolg

be« fiuftfpiel« oorweg ju untergraben. — OTit ber

jweiartigen Bi«e, ,Da« erftc ©eftänbnif* würbe ent-

lieh ba« fiuftfpielturnier gefchloffen, enblia), benn bie
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©runblbee, bat ein ßiebenber au« Bartgefüht nicht toagt,

ber ©eliebten ba« ©eftänbnij ju machen, unb bie* oon

ir)r juerfl erwartet, ifl b.ier in fehr fdjleppenber «Koni«

burd^gefü^rt.

»albern fo ber SSorrath ber $rei*luftfpiele auf-

geräumt mar. würbe bcm Öuftfpicl: ,3m $tinmel* bet

erfte , unb bem Suftfpiel .Der ungebetene ©oft* b«

jtoeite $rei« juerfannt , unb jwnr unter ^Jroteft ber

Minorität be« ^reitricbtcr-AoUcgium* , welche bem ein-

fiimmigen Urtt)ei( btr Äritif folgenb. ben jweiten $rei«

bem einafttgen Suftfpiel: .qjolttit ber et>t« ertbeilt

rolffrn wollte «ber ber $rotrft nüfclc nicht«; in einem

parlamentarifchen fianbe, wie Ungarn, werben bie Stirn-

men gejätet , nicht gewogen. — <S« bleibt mir nur

noch übrig mitguttjeilen
,

ba| ber ©eroinner be« erften

greife« ber fetjr begabte WooeUenbicbter «iejanber Sa-

li)«, ber ©croiuner be« jwetten greife« ber Schau-

fpieler unb bramatifdbe Dichter 3ofef Sjigeti ift. 3roat

ftet)en ber Ceffenilichfeit nunmehr oueb bie Kamen ber

nicht fo glüeflieben SBerfaffcr ber übrigen Suftfpiele ju

Qebote, — benu bie Direftion be« SRationalthtater«

Deröffentlictjte biefelbeu mit einem feltencn Äufwnnbe

oon «Mangel an Jaft , barait bie Betreffenbcn fith bie

Jantiemen für bie einmalige «uffütjrung itjrer Äonfur-

renjftüde abholen; aber bie CueQen ber Literatur-

gefebjehte tierlieren nicht Diel, menu mir bem Sorgeben

blefer Veröffentlichung nicht folgen, unb fo wollen mir

bie anberen Kamen lieber oerfchroetgen. Da« mit bem

erften *rei* gefrönte Suftfpiel: ,3m $immcl* ift übri-

gen« für ba« Repettoir be« Katiottalttjeater* ganj unb

gar oedoren, benn ber Scrfaffer jog e« jurüd, roeil

bie barin enthaltene Satire gegen Slauftrümpfe unb

&rauenöerein*-Unwcfcn oon einigen jimpferlichen Stim-

men a(« $a*quiQ auf roirflicbc ^erfonen unb auf ein

befh&enbefl Snftitut miftbeutet mürbe.

©egen bie 3ntenbanj be« 9tationalth*ater« Im

«agemeinen, fpejieu" gegen bie SRcgie be« Urania'«

unb ber Cper. t)at ein Siterat im .fefli Kaplö'

mehrere Ijcftige po!emifa)e STrtilel Veröffentlicht , auf

meiere bei 3ntenbant . #r. £ofrath f. SRabnüt-

fatj, in bemfelben Slatte jebeSmal fel6ft rcplljirte. Die

ganje $olemil fa)eint aber nur ein Schlag in« ©äffet

ju fein unb t)at niebt ba« «nfel/en, al« ob fie irgenb

Welche Äenberungen jur golge haben fönnte
,

obgleich

bet folemifer niebt« weniger wollte, al« bafi ber Sc-

giffeur bei Sctjaufpiel« , ber befannte Ih {a 'trbichtcr

Sjlgligeti, unb ber ÄapeUmcifter (Srfel it>rer

Stetten enthoben werben foüen.

$hragtr Sr)fat(rbrrid)t.

3roei Komläten jum Diref'tion«fcblu*.

F. — Die Direftion 2t)ome t)at eine längft oer-

lorene Sartie mit guten Irumpfen ju ©nbc gefpiclt;

no« in ben legten lagen ihrer fecbjjährigen Giften}

erwarb fit fiel) bureb, bie Aufführung jweier Bonitäten

ein boppeltel Sctbienft; einmal waren bie« Stüde,

welche einer befferen Kicbtung angehören, bann waren e«

bie Srobtilte Ijiefigcr Äutoren. 90?it gutem ßrfolgc würbe

ba« Dieratige Srauerfpiel ,Öin ©elübbe* oon Äarl ögon

(Sbert am 8. b. «f., mit noch befferen ba« breiartige

Suftfpiel .ftfe Äompromittirten' oon 3uliu« SRofen

(pfeubonom) am 12. b. 9R. gegeben. Äarl Sgon (Sbert,

ein falentooÜer dichter auf lörifch-epifcc)em ©ebiete, oer»

mochte fid) bi«her im fcrama nie oollfommen cjeltenb

ju machen; fein .«retiflaw unb 3utta* unb .Ceftmir"

liefjen wohl bie allgemeinen SBorjüge feiner bichterifchen

Begabung nicht oerfennen waren aber in rein brama-

tifdjer ^inficht Don feiner tieferen ober bauernben ©ir-

fung. ÜRach längerer 3urücfgejogenheit oon ber Sühne

trat nun ber Dichter mit bem Irauerfpiele ,<Iin ©e-

lübbe' h«oor. TU Diftion Cberf» war nach feinen

früheren SBcrfen feiner Steigerung mehr fähig, unb mir

haben e« auch bie«mal mit einer fräftigen, fcharf ein-

bringenben, jmar nidjt gerabe eblen, boch niemal« ba-

nalen Sfu«brud«meifc ju th>m. (Sin eigentlicher gortfehritt

jeigt fich in ber gtöfjcren SBertiefung ber Gharnftere,

fomie in einer echt tragifebeu (Sntwidlung ber #anb!ung.

Dagegen ift bie SBahl be« Stoffe« al« ein ÜRitgriff ju

bejeichnen. Da* Stüd ift nämlich ber Senbcnj nach tili

Angriff auf ben uictgcfd)niät)teii Crben ber Xempelherren

unb fpielt ju bcrfelben 3eit, wiewohl auf einem anbe-

ren Schauplajte, wie SfBerner'« .Söhne be« ?l)aTeA "

.

3n beiben wirb bie gänjliche innere 3erflüftung be«

Crben« unmittelbar oor ber «uflöfung beäfelben gefchil-

bert; ber Ic^te ©rofjmeifter »ernharb o. «Kolao, ber

bei ©erner bie Hauptfigur bilbet. wirb bei C ber

t

gegen ben Schlu| hm Mob erwähnt. Sern er weif) ben

tiefen Schatten, ben 9Jtolah'« Schwäche auf feinen

Charafter wirft, buraj einen h»oorragenben 3ug oon

©üte unb f)ochherjigfeit ju milbern, fo ba$ fa)liefjlich

ba« ©cfühl be« «Witleib« bie Cberhanb gewinnt. (Sbert

hebt bagegen bie Schattenfeiten be« Crben« in grellen,

ja gerabeju peinlichen 3ügcn htrfor, welche fich in bem

Crben«haupt be« Stüde«, bcm ©rofrprior foncentriren.

Da* ©elübbe ber Sittlitheit ift e«, beffen SJerle^ung

ben Äernpunft ber #anblung bilbet, ber ©ro^prior b,o.i
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in bei Borgefehiet)te be« fcrama« arg bagegen gefrcoelt,

unb biefen (Sinbrucf beioatjrt ba« Stücf felbft bi« an*

Gnbt. fciefer Stanbpunft t)at bem ©erfe mefentlich ge-

habet , unb bie Stimmung be» <£ublirum« fanb ihren

«ulbtucl In ber Scene, wo ber ©rofiprior bie Jcmplcr

beflüglieh ihrer fritifcb geworbenen Sittlicbfrit befragt,

unb olle in«gefammt feinet grage ein 6crcbte« Sfifl-

fehweigen cntgegenfejjen ; ber $id)ter erjitltc t)ier eine

unoerfennbar fomifche SMrfung. $ie befte Seite bc«

Stüefe« jeigt fi<b eben ba, wo ber Siebter, anftatt

burojau* ©rau in ©rnu ju malen, ba« £?rbcn«gelübbe

felbft motioirenb belämpfte unb ba«felbc oon bem Äom-

tljur ber Jempeltjerren , ber fieb, oon tiefer, wahret ßiebe

ju einem unfctulbigen Wobeien b,ingejogen fühlt, in

eajt menfeblicber ©eife burchbrechen lieft. §ier tritt aua)

ein tüchtige« bramatifebe« latent heroor. £afi ber lich-

ter ba« ©räfrlicbe nitbt gefpart t>at . inu& allcrbing«

gefagt werben. £afr ber C^arafter bc« $rior9 feine

Berechtigung hat, ift ntebt ju bejweifeln; allein an-

ftatt auf fein $aupt nur SBerbretbcrt ju Raufen, chatte

ber SMcJter aua) bei ihm einen ähnlichen Änmpf jwi-

(eben ber Crben«regel unb feiner fieibenfebaft nadiirci-

fen foUtn, wie er ibn bei bem «omtljur richtig bärge-

PtHt hat; ©bert ift niebt ber erfte, ber biefen Äonflift

bebanbelte, mobj ober derjenige, ber beibe OTomente

m bem greQften Äontraftc etnanber gegenüberfteQte. $a«

$auptgebreehen be« Stüefe« befielt unfere« erachten«

barin, bab ber dichter bamit beabfiebtigte. bie tiefe

Berfunfenbeif be« Icmplerorben« blo« au« ber febroffen

Bergung be« Crben«gelübbe« tjerjulciten, unb bobei

oergafr, ba| übetbie« gauj aubere «Notioe mitwirfttn,

um ein fo herrliche« ©cbäube in ben Staub ju ftürjen.

«bgeferjen oon ber ©at)! be« SWotto« hat aber öbert

einen btacbten«mcrtben gortfebritt gejeigt. 2)ie (S^araf-

tere finb, einige 8temini«cenjen abgeregnet, mit fefter

#anb gejcicbnet unb oon wirfliebem warmen Sehen er-

füllt; e« finb bei aller bunflen Sebattirung feine Serr-

bilber, auch bie £anblung oerläuft in natürlicher, inte-

reffantet Cntwicflting. 5Da« «publicum nahm bie 9foöität

mit 3ntereffe auf, jeiehnete bie ©arfteDet bura) roieber-

holten Beifall au» unb rief nacb bem Sebluf) bt«

britten unb uferten Slftc? ben Stifter, für ben #r.

Qalltnftcfn banfte. Sicfer fcarftetlcr in ber Stolle bc«

rtomtbur«, foroie gr. greo, welche bie ftnftcre ©ertrube

gab. tjalfcn jum erfolge mefentlich mit, bc&gleicben grl.

Bronb, bie £§. gifeber, §arro-9Wcoer unb Ober-

lönber.

Sie jtoeite Stoottät, ,£ie Äompromittirten' oon

Stofen, uirhnet fieb Oor oDem bureb eine ganj giücf-

liebe 3bee au«, $ier will nämlich Semanb eint achtbare

gamtlie, an beren <2ct)leffal er 51ntt)eil nimmt, welct)«

aber bieder megeu Langel an Energie wenig reuffirte,

mit einem £cb!age babur<b oorwärt« bringen, bofe er

fie fompromittirt. ma« er nacb. Ueberwinbung oieler

£a)micrigftiten ju 6tanbe bringt. S)ie 3bee ift neu unb

für ein Jfuftfpiel fet>r geeignet. Vucb bie IDurcbfübmng

ift nia>t ob^ne ©ei'cbicf bewerffteDfgt. 9cur ein crt)eblid)er

©angel ift ju bemerfen. I'er Äompromittirung«füo5ttge

weifi bie ftamilie in fo fa)limme Sagen ju bringen, bo|

ba« Cber&aupt berfelben nact) unb naib, in SSerjweiflung

Oerött). 5>ie Berwicflung gefcbjetyt auf fo bunfle Ärt,

bob felbft ber 3ut)örer bie 3ntention be« $io>ter« au«

ben Äugen oerliert unb enblfctj mit wahrem Kitleib bie

Verlegenheiten ber fompromittirten gamilie betrachtet.

Ta« fpäte unb plö>li<be eintreten ber fiöfung hätte

bor Siebter oermeiben foOen, wie benn ouifi im ©anjen

bie Cjperimente mit ber gomilie ju weit getrieben finb.

Wogegen enthält ba« ©tücT mehrere eajt fomifa)e Situa-

tionen, bot überall einen lebhaften Änftrieh unb jeichntt

fiaj überbie« buraj einen Wetchthum an neuen, treffen«

ben ®i^en au*. ®a« ©tücf war mit ben beften Äräf.

ten befefit, unter benen bie ^allenftein unb

Cberlänber, fowie grl. SRaabe befonber« heroortro«

ten unb hotte einen burrhgreifenben Ctfolg.

9Kit biefen jwei etücten fchlol bie ©ireftion ihr

9cooitätrn-9tcpertoir unb tonnte bobei auch ihr tüchtige«

f erfonal im oortheilhofteften Sichte jeigen. 9»it oieltm

Bebouern fchen wir eine «ti;or>t tolenteoller ^JarfteOer

fcheiben, welche, jeber in feinem goehe, mit beftem Cifer

oorwärt« ftrebten. fn o i er ji g Äräfte oerliert ba« 3nftitut

buro) ben $>ireftion«wecbfel , worunter faft bie #älfte

Oerwenbbar war , unb mehrere äufjerft frhwer ju er-

fcjicn ftnb. T\t nennen«werthen nbgehenben 5>arfteHer

finb: Bom 6chaufpiel: gr. Burggraf, bie grl«.

Kaabe, Branb, Birnbaum unb Sternau, bie

iPiefc (penftonlrt), Sauer, rberlänber, Raf-

fel, #arrt)-2Rct)cr, Salter unb granf; oon ber

Cper bie grl. Brenner, 3omi«janfa unb o.

ehrenberg, welche alle jur ejeebifchen Bühne übertre-

ten
,

gr. ^roboSfn, Die €»f>- 9t o M tn n 9 f t»
,
Ären,

Jginrbtmutb unb granfe. Ueberbic« tritt an bie

Stelle bc« bisherigen erften Äapetlmeifter? f>rn. SBil-

heim 3ahn, nunmehr fr. Wicharb ©en6e oon SÄainj.
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fBifitfr IJjfottrbfridit.

öurgthf alfr.

10. — 16. Wörj: ,3>it ßäfrerfa)ule*. — „SBol ifcr rooDt*. —
.aine öornebme dfjt'. - .OJ^noV - .Tie Äinber Dt«

«önig«', €cb. in.',«, o. Dito «refttlfr, neu r2 TOot) —
,I>er otrlorne Sobn*.

$a« neue Brecb tltr'fcbe etüef fü^rt un« , bem

Settel nach, «n ben fiof be« olternben Submig XIV.,

inmitten ber Siebe«- unb fonfligen ¥rioatintriguen, irettfje

Unter bem öinfluffe ber franjöftfcben #ofluft be« 17.

3abrbunbcrt« fo üppig wucherten. 3Kan möchte glauben,

e« fei bie «bficbt be« Berfaffer« gewefen, einige gaben

btefe« oleloerfcblungenen ©ewebe« in breiterer Beleucb-

hing erglänjen ju (offen, auf biftorifcber ©runblage, mit

Benfifrung jeitgenöffifeber Qrjäblungen ein Situation«-

unb 3ntriguenluftfpiel ju fcbrriben. Riebt nur Seit unb

Ort ber $anblung. nicht nur ba« Berfonenoerjeicbnifi,

— auch ber «nfang , bie Hnlage be« Stücfe« mußten

auf biefen ©ebanfen bringen, Selbft ber Umftanb. bafj

ber Berfaffer jeben bebeutenberen politifchen Änbnlt«-

fünft oerfcbmäbt bat . jeber ©efat)r be« Hnflingen«

einer tiefer liegenben fojialen fcrage oon oorneberein

forgfam ausgewichen ift, bafj ferner Submig XIV. faft

gar niefjt al« ber mächtige Regent, fonbern weit mehr

alt geplagter $au«törann, unb nebenbei etwa nur als

eine Ärt gefluchteter Bolijeiminifttr, feine Umgebung aber

gleicbfaD« oon it>ren momentanen flelnlicben Brioat- unb

gnmilienintereffen abforbirt gefebilbeet wirb, — alle«

biefe« toäre bei einer Bebanblung be« Stoffe« al« Suft-

fpiel weit eher brgreifliffc. «uch bann bliebe jwar noch

bie ftrage naeb ber Rotbwenbigfeit ber biftorifeben

»amen, wo fein biftorifcber ©eift oorb,anben ift; boch

lief« ftcb immerbin, nach ber Anlage ju febtiefren.

eine bem entfprtcbenbe SBetterentwieflung benfen.

3nbeffen, ber Berfaffer bat un« laut Jitel ein

Scbaufpiel angefünbigt, unb wirflieb, nimmt benn auch

bie $anblung um bie SWitte be« Stücfe« ungefähr einen

immer ernfteren ©erlauf, ber in eine nabeju töbtlicbe

jtatafiropbe münbet. (4. «.) au« welcher jeboeb feblief»licb

wteber ein gemütlicher fltübrfcbluf} (6. «.) un« rtior)lrDo(-

lenb befreit, ©ar nun febon ber anfängliche Suftfpiclton

jabm genug unb gar wenig mit biftorifeben ölementen

Derfefrt, roa« ftcb aDenfoO« noch ertragen licfje, fo em-

pfinben wir biefe fiütfe bei einem ernften ©tficfe um fo

beutliebtr. «Kit 3abre«jal)len mag ber Bübnenbicbter

umfpringen, mit er will, bie Sbaten ber gefolgerten

SRenfcben mag er fm) naeb bramatifebem Bebarf jureebt-

legen, aber ben biftorifeben ©eift barf er niebt bei Seite

Inften, unb bfefer ift e« eben, ben mir hier oermiffen.

Stiebt« im ©efammt- ober Glnjelfolorit be« neuen Schau-

fpiel«, nicht« ober faft niebt« in Rebe unb Benennen,

im Jbttn unb Soffen ber Berfonen, löfit un« bie lieber-

jeugung foffen: baft biefe Begebenheiten unb $onblun-

gen gernbe nur mit biefen Berfonen in blefer 3eit,

an biefem £ofe möglich waren, entfällt aber biefe

Annahme, bann finb mir berechtigt ju fragen: woju

biefe, moju überhaupt biflorifcbe Ramen für eine |janV

lung unb Berfonen, bie niebt notbmenbig bamft jufam-

menbängen ?

«bgefeben baoon ftöfjen un« biefe Cfjaraftere auib

feinen bo^en ©rab oon reinmenfeblicbem 3ntereffe ein.

SBeber ber oielbefprocbene aber wenig banbelnbeßlermont,

noeb ber ob.nebin oom Siebter felbft al« fefjr jurücfbaltenb

gefebilberte ^aupbin. noo5 enblitt^ ber leichtfertige Conti,

ber ftcb juleft nur in leibenfebaftlicben flogen erglefjt,

greifen ttjätlg in bie ^anblung ein. 2>ie ^ogin bon

»outbon gi6t nur im erften «ft ein 2eben«jeicben. »ur

aOein bie oerwitmete Brinjeffin Marianne oon Conti

bewahrt fleb in Ibrer mutbeoDen Siebe ju Clermont

al» eine bramatifcb lebensfähige , wenn auch nicht ei-

gentümliche, ©eftalt. ®a nun aber bie brei jungen

Männer wefentlicb paffio finb, fo februmpfen bemge-

mäf» auch bie Moden it>ret «nfläger unb «erfolger

unb ihre« röniglichen JRicbter« ju 6e5artenbM>ent jufam-

men. Ueberhaupt gelingt e« bem Serfoffer nicht feine

Seute Oom gfeef ju bringen, pe flehen immerfort an

ber Grbe, e« ift fein Schwung in ihnen, ber fte empor

trägt unb oormärf« förbert. 6ie finb leichtfertig bom

fcörenfagcn, unb hoben boeb nicht« bom leichten Sinne

unb leichten Blute ber ßranjofen oon ebebem. Bier

«fte lang oerfolgen wir mit fchulblger «ufmerffnmfcit

ben ©ang ber £anblung unb hören Don nicht« al« oon

galanten abenteuern, ffanbalöfen fiiebfehaften unb heften-

fall« oon heimlichen <lf)tn, Borgänge, bie Wohl jener

Seit gemä'fj, aber ohne jünbenben ©eift unb jutreffenbe

Äraft gefajilbert finb. ju unbebeutenb für ben Cfrnft,

ju traurig unb fchmcrfäaig für ben Scherj, — unb Im

fünften «fte enthüllt un« ber Bcrfaffer mit einem

SKale bie Iforal be« Stücfe«: bie frühere Sittcnlofig.

feit be« Äönig«, bie fi<& m bem Schmerje, ben ihm

feine Äinber nun bereiten, rächt, — bietteicht auch noch

bie gThtomig be« liebenben faare« al« beffere* ©l t .

ment au* ber allgemeinen Berberbnifi. «ber biefe SWoral

fällt un« }u abflcht«DolI au« ben Suffitten, fle ift fer-

ner ju fentimental gegeben, mit Wüdficbt auf Sett, Ort
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unb $erfonen
,

fit ifl enblia) mit oDcm Sorhergehtn-

ben in gar ju geringem Sufammenhange, — unb nenn

jene beffern demente — ba« 2lebe«paar — eine tiefere

Sebeufung haben füllten, fo mußten fie früher ftd; nicht

nur burch Auf erliefe #inberui|Te burcbfchlagen, fonbern fta)

auch in inneren «ämpfeu bewährt baten, ftällt biefc«

weg, fo gemimten mir, aGc« ©cfagte noch einmal ju-

fammengefa^t, roeber ben Änblicf einet r^iftorifeben Mit-

gemälbe«, noch bat erbebenbe ©efühl einer fieb tief

cinpiägenbcn 2<r>te, — am allermenigften aber, wa«

immer nm aHermciftcn notljtbut, jene ^armonifcb befrie-

bigte Stimmung, bie ba« echte Äunftwerf erjeugt.

Sie einjige ppfttibe ßigenfebaft bie mir bem neuen

Säjaufpicle nachrühmen tonnen, ift eine jicmliehe&orrcflheit

ber äuferen 9Racbe, ber Sau bc« Stücfe«, bie normale

Secnertfolge, ba« 33crflänbnif ber !9üt)i:cnRtuation. Sonft

(Pölten mir faft nur »egattoc« oorutbriugen , benn bie

Sprache ift jmar eine gebiibete aber auch eine gewöhn-

liche, profaifcb berfifijirte. unb ftnft auch bie ©ittutig

ber einzelnen Situationen faft nirgeubfl unter ben Cie-

punft. fo ergebt fte fieb auch gar ju feiten über ben-

felben. ©er einige warme Moment ift bie Sctilufifceiu,

— boo> ift fit iu fetjr im Stölt 3fflanb"6 ober Set

Sirch, ol» ba| fU in ben „Steele de Louis XI

W

hfntinpaffen fönnte. 2J?it biefer Semerfung fei benn

auch bat Scbauern wieberbolt, ba| ber Scrfafier in 3

17. 3ar)rc)urtberr hinein nach bem franjöfifchtn £ofleben

gefat)nbet fyabt ,
ftatt an einem mobernen bürgerlichen

etoffe fein 2alent in paffenberer ©eife ju erproben.

Sie Sarfttllung ber weiblichen Hauptrolle burch

Brl- ©olter war eine burebau* Oortrefflicbc. Sie war

ganj, wa« fte fein füllte, wa« fie naeb bem üorlitgcnbtn

SKaterial fein fonnte. Gin prägnante* Sitbioibuum t)at:e

ber Serfaffer nicht hingcfteHt; fit griff ober alle leben«-

fähigen Momente ber fltoDe jufammen, hauchte ihnen

fieben ein unb gab ib^ten eine einheitliche gärbung,

eine gärbung, bie burebweg ber 3cit , bem Cctc ber

#anblung unb bem ©attungä-Charafter ber Molle (in

Grmangluug eine« inbitnbucllen) entfprach. Sa« gut-

getragene Äoftüm , ba« feine l'acbeln, abrocrhfelnb mit

bem wehmüthigen ©lief, unb ber ariftofratifch temperirte

Seelcnfchraerj, «He« bereinigte ftch ju einem wahren

unb wabrfchcinliehcn fütiftlerifchen ©efammtbilbc.

3unäct)ft nennen wir bic 2a 91 o che unb

görfter. Scr Grftere jeiebnetc bie eine Scene , au«

ber feine tRoQe (8bbd Siibot«) beftcht , mit wenigen,

aber Heren OTciftcrftrtcben. #r. görftcr gab ben ßö-

nig mit wirffamtr unb moglichfl a)araftcriftifo)er SÄöau-

cirung. — Sie $$. Sonnenthal (S(ermont), 9S ag-

ner (Saupbin), Semin« fü (Sourbon) unb ©ab It«

Ion ((Sonti) mögen fich getroft auf bie Unbanfbarfeit

ibrer Mollen berufen; bafc e« bem 2t|itgenannten im

britten «fte boUftänbig an ber nötljtgen ©arme man-

gelte, liegt in feinein fcbaufpielerifcben 9tatureÜ begrün-

bet. — Scr netiengagirte junge Ciebhaber #r. $art-

mann repräfentirte ben §ergog oon Sothringen jmar

äufierft befangen unb etwa« fleif, boeh fpraeh er feine

Scene mit richtiger Setonung. — Koch ifl Don ben

mitwirfenben £errcn £r. Sa um ei per (Äapitän ber

©en«b aunen) lobenb ju nennen, — unter ben Samen

$r. fvebbel, welrhe bie Wolle ber in'« Älofter jurüel-

gezogenen CaDoDiere mit würbig einfachem ÄuÄbruefe

fpraa;. @r. o. ©reiner bogegen fpraa) Wohl forreft

unb oerftanbig , machte aber neben ftrl. ©olter ben

Ginbrucf einer phoiographifchen Sifitefarte neben einem

hiftorifchen Silbe. — Sie ber KoDität gtigewenbete Hu«-

fiattung war eine befcheibene.

Sil« ^iiblifum nahm bei ber erfteu SorfteOung

ba« neue Schaufpicl jicmlicb günftig auf; ber Sichter

würbe wicberholt gerufen. Cb e« fjä) be«halb auch

länger werbe tyaUtn laffen, fleht bal)in.

C£arltf)ratrr.

14. SKarj: ,3a) broudje ©elb". Voffe in 1*. o. «Worlänber.

- ,¥inbar'« ©erfe*, Criginal-Cuftfpicl in 1 «. b «Inno

Sö(>n. — ,3u treu*, gajerj in 1 «. 6. € cb lefi n g er.

G. — Ser erfte Schmant" ift bon fo berbem Stoff

unb eben folcher Sejtur, ba| wir un« fein Grfcheinen

nuf biefer Sühne wohl nur burch bie frühe 3ahrc«jeit

ju erflären b"bcu. Son 91echt«wegen ift e« eine Stefe-

rung für bie Singfpielhalle , für welche e« aber auch

erft recht gcuie|bar fein Wirb, wenn ihm ungefähr ein

Srittel uuuötbigen ©erebe« abgenommen fein wirb. $r.

Änaacf hatte unter folgen Serhältniffen freie« Spiel,

unb trug jum allgemeinen örgö^en möglichft bief auf.

iRicht minber ergöflich war ^pr. gorme« al« feuriger

Selabou. beffen Wuth aber bor ben Hugen ber fchönen

©egnerin regelmä§ig bie Segel ftrelcht.

Gtwa« wunberlich war ber ©ebanre bc« barauf-

folgenben Suflfpiel«: einem einfachen jungen fianbmäb-

eben burch einen unter Scbwciit«leberbänbcn alt unb

gelb geworbenen ^ß^ilolücjen t'atein unb ©rieebifeb bei-

bringen uub barnu* eine gegenfeitige ftiDe Neigung

fpriefeen $u laffen. Soch wirb er ju einigen ganj net-

ten, wenn auch gcrabe nicht neuen Sctnen ecraibcüet.
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Huer) ^ter machte $r. Änaacf au« feinem ffii^fnr ,ber

beutfc&en afabemifchen 3ugenb' eint prächtige gigur.

(Sbenfo ftülgcmäfr mar #rn. «fcher« ^rofeffor. grl.

©filier hatte ihre Ärinoline . bie unter bem 9Koir6e-

Äleibe be« folgenben Stücfchen« am «piap fein mochte,

um eine rjalbe Stiinbe ju früh angelegt.

Ter 6 cb [ ef in ger'fdje Scher} mar fajon lag«

öort)er in einer 55ohlthätigrcit*-afabcmie gegeben mor-

beil. ©ie in allen Sachen be« fruchtbaren SSerfaffer«

hübet aua) b,ier ein ungeroöbnlicher öinfatt ben Äern

be« ^robufle«. (Jine Kaprice einer jungen grau aber,

Die bie im uorliegenbcn ?\aü
, gehört boch raobj ju

fet>r ju ben Vutnarnnen. al* baf» ihr Siecht »um 2uft-

fptelftoff fo ganj unbeflritten fein füllte. Sicht man

inbeffen oon biefem Sebenfcn ab, fo muf» man #rn.

6eh lefiuger'8 feine ffenntnil be* mcnicblichcn £er-

jen« anerfennen, fomic er benn Bon neuem feine Wci-

fterfctjüft <"» garbenfpiel be« Tialog* befunbete. 3u

münfeien märe eine glücuicheve Sefcfuug ber Wolle ber

jungen grau. grl. 90? ü Her erntete jroar in einer

Bffeftfcene lauten SeifaU. aDeiu ba* mar boa) immer

nur Scroei«, baf« fie eine Saite richtig angefangen

höbe, neben biefer blieben nun freiließ weit, bie ent-

meber über ba* gaffung«- ober ba« ©eftaltung8oermö-

gen be« gräulein« hinaufgehen , unberührt. So trug

j. SB. namentlich bie monologiftrte Gspofition über bie

Äapricc fo feb,r ben Stempel einer ba* ganjc 35cfcn

biefer grau auJmadjcnben monotonen Sentimentalität,

baf» man nicht begreift, moljer fie ba« ganje #cer bec

necfifajen ©eifter genommen haben folJte, mit beneu fie

ihren Wann auf bem 3Ha«feiiball umfptelt haben miü.

grifrher roirfteu gr. ©robeder unb bie Äfrfjec

unb ,<tnaarf, biefer f$on bureb feine gelungene 9Ra«[e.

— HO»-

ttinter Äoiiitrtbmdjf.

ftonjtrt be« fixn. jOerftl.

Km 1*». Slärj, Stbeno*, 9Hufift)erein»(aal. Programm : Nocturna

in G-moll mit) Polonaise tu As oon ©boptit, Morcpau

fantaatique unb Koudo grazioso oom fton ^e rtjjcber , (So-

nore in op. .')8, nun S) et tb " o e n , Faütat>ia cromatiua

con fuga oon 2? od), Irio in D. op. 70 fori Seeth öden

(mit otn $t Urne« berger une- SNouer), rujaiifdicn

:

L'ieberoot trüge oon $>ni. ©aittr.

§r. 2) er f fei hatte ein flute* «nbcnftn in iSien

jurüdgelaffen, bemgemafj nahm man ihn auch »<* fei-

ner «ürffeht flünftig auf. 3u mufrfaljfcben «reifen hotte

man ihm febon oor 3ahren eint unberfälfdjtt, gerabeju

bebeuteube Befähigung, namentlich al« Becfhooen-Spieler

jugefprochen unb nur bebauert, boft feine Jeehnif, ob'

roohl theilroeife ganj trftaunlich au*gcbilbcl
, boch im

©aujen. in ber nolknbet fiebern »cherrfchuug be« Stof-

fe«, hinter feiner «uffaffung«- unb 9teprobuftlon*fähig-

feit jurücfblieb.

Seitbem finb mehrere Oahre üerfjoffen, #rn. Tttf-

fei« latent hat ftd) ohne Smeifel mannigfaltig ent-

micfelt unb geflählt, gefeftigt unb geflärt; aaein jener

relatioe «btfanb jmifrfjen bem technifcheu unb bem

geiftigen Vermögen ift un« noch immer au« feinem

Spiele entgegengetreten. #r. Terffel Ift mehr al« je

ein geift- unb empfinbung«DoIIer , ein jumeilen brillan-

ter, aber noch immer ttin fixerer Älaoierfpieler. Sein

«nfchlag ift roettb
. feine gertigfeit bebeutenb, oft bt-

hanbelt er fein 3uftrument mit üeichtigfeit unb Äraft.

— man tonn aber niemal« oöflig fidjer fein, bafi nicht

im näehftcn 9Äomeut ein (metin auch f(etnec) ttchnifcher

gchlgriff ben reinen ßinbruef cermifehtn unb jtigtn

mirb, baff hi« bit lefte geile jur ooßenbettn »therr-

fdjung be« £anbmerf«mäf»igen fehlt, eine SBebingung,

roelaje jmar nicht bie Ärone, mohl abtr tine ber ©runb-

lagen aller Äunftleiftungen bleibt.

©o« ^m. T» er ff el'« Jtuffaffung unb geiftige

Siebeigabc ber obengenannten SSerfe betrifft, fo befrie-

bigte un* ber Vortrag feiner eigenen unb btr St et ho-

üeufcheu Setfe am meiften, 6 hopin am menigften.

l'eftcrem fehlte unter £rn. SD er f fei« etma» maffiotn

gingern bie garte, etma« prätenfiöfe, aber ftet« eigtnthüm-

ltd;e Scfcelung, bie ihm gebührt, mährenb bie anfpruebj-

: lofe ftlarhcit ber ST er ff e l'fchcn Äompofitioncn auch

|

afluitig abgerundeten Vu«brud fanb. Tiefe Äompofttio-

nen ftnb I;übf4) . nicht gewöhnlich unb machen un« auf

mehr unb ßrnficre« begierig, «m befttn marb SJtetho-

ocu miebergegeben. 'üHan fühlt — unb t« ift bit« ein

gemichtige* l'ob — ba& jpnt. Ter f fei'« Äraft an ber

©rojje feiner Aufgabe erftarft, bafj ihm al« Meprobujen-

ten be« «llerbebeutenbften am mohlften ift. Sein Sor-

trag et hauen« jctdpnet fidp bornehmlich baburch

au«, bufj fich feine oirtuofenhaften Oelüfte hineiubeängen,

b^ifj er ooriuj«meife barnach trachtet . ber ©cö&t unb

Srcilc bc« Uorrourf« ju entfpreehen ,
ba| er fich }U

nahrhaft fthlgemäfjer ÄuffaiTung anffchmingt , unb eben

nur in einjelneu ÜÄomenten jenei befagten
, untrügli-

chen vanbroerMfithethcit betürfte, um wahrhaft Jabel-

lo«-0rofje« ju leiften. — (>r. Terffel murbt übrigen*

nach iBcrbieuft oom ^utlifum au«ge}ti(intt.
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#r. 2Balter fang in biefem ffonjerte brei ©c&u-

b « r t'fcbc Sieber uub eine« oon Schumann — .Sei

mir gegrüßt *
. etjafcfpcare-Stänbcbcii, . Öicbeftbotfcbaf

t

"

uub ,2>u bift roie eine 93luine* — unb erfreute bureb fein

fdjöne« 9WejjoDoce. roelebe* er nur nirbt fo weit mit-

brausen füllte, bo& jit)ifcberi bemfelbtn unb btm gorte

feine 9K ittclttnte übrig bleibt. Im befteu fanben mir

M erftgenannte Sieb nüancir». $er Sänger erhielt

raufebenben 9?eifaü* in güHe.

|)l)ill)ormoiiifd)f jfionfrrtr.

Bm 13. ffliärj. Cefcle« Äonjert. Programm: (irfte unb jrocite

Ouoerture ju .Seenöte" oort SJeettjooen. Tajwifdjfii fton»

jertürit oon 3»o jart (gr. $ u ft m a n u). *ra 6d>lu& : »eunte

Sympdonie oon «celbooen. Dirigent: $r. SJeffoff.

/. 60 intereffant e« aueb fta)trlicb toar. ble jroei

erften Seonore-Cuoertüren nalje ontinonber gerüeft ju

bören , an ibnen ju beobaebteu , mie bem SReifter bei

jebein neuen Serfueb bie Aufgabe unter ben Rauben

größer unb mäibtiger anfcbmillt unb mit boeb bie britte.

bie eigentliche Seonoren-Cut»trfüre. febon in btn beiben

erften im Äeime enthalten mar; unb fo fe^r man aueb

geroünfcbt bätte, naeb jenen jtueien eben aua) notb biefe

britte baju }U befommett ; — fo toenig mar biefer bi-

ftorfftbe Wüelblief unmittelbar oor Aufführung ber neun*

ten 6tjmfib.onie am $lajje. SMe .Neunte* nimmt, foo

fie einmal erfcbelnt, bie «ufmerffamfeit, ja bie ganje

6eele be« mufifoerftänbigen $örer* fo oötlig unb au«-

frfcliefrllcb. In «nfprueb, bafc e* immer geratbener fein

wirb, fein Snftrumentalftütf, am aderroenigften aber ein

9 ( e 1 1) 0 0 e nfetjeS ib,r oorangeben ju (äffen. Sin febö-

ner Cbor t^ätte einen beffern Anfang unb (Segcitfab ge-

geben unb bann tjätte noeb immer bie Wojarffctje Ärie

mit bem gelegenen Bortrage, ber itjr oon gr. Duft-

mann $u Jrjtil roarb , ben angenebmften ginbruef

gemalt.

Sie «Neunte* ging im öanjen oortrefflicb. ju-

fammen. ffia« bie fÄuffaffung ber 3eitmafe betrifft, fo

münfebten wir alJerbing« feit jeber ba» ecberjo ma&-

Oofler, unb aueb bie fämmtlicben oiertbeiiigen eä&c be«

«bagio laugfamer unb meibcooUer . roabrenb bie (mit

Vnbante überfebriebenen) breitbeiligcu ba* übliebe 3eit-

mal btbalten fönnten. Äbgefebtu baoon aber mar bie

«uffübrung tabello«, ntebt burri) ba« geringfte SBerfeben

aud) nur momentan geftört, im ginalc biefem groß-

artig genialen frrlbtim be« Unfterblicbcn — fogar ju

btBUnbern*mtrtb,em 6tbwung unb geuer gefteigert, ein

Sob ba« oor Ätlem ben r)elbenmütbigen eoliften —
S> u ft m a n n , Setteltjeim, Salter, ^rabanef
— gebübrt, mie benn naeb biefem finale flet« roeit

mebr ba« ©efübl einer burebfämpften €eblaa)t, alt

ba« eine« empfunbenen ffunftgenuffe« übrig bleibt.

Unb fomit \)abtn bie $bilrjarmonifer aua) ibeen

jrocifen bie«jäb,rlgen Gtjflu«, mitbin Ibre bie«jSb,rigen

Stiftungen überhaupt glänjenb befc&loffen, bei roelcber

Selegenbeit mir mit greube noa) einmal betDorbeben,

ba& biefe Seiftungen fta) niebt allein in it>ret bi«btrigen

Süibtigfeit beroätjrten, fonbern oielmebt bureb bie merf-

lieb geflcigerte ßnergie unb tt\)bb,it eieberbett be« Diri-

genten , #rn. Deffoff, einen roefentlicben 6cbritt naeb

Borroärt« gemaebt b^ben.

9itiif Grf^rinungrn

im £u($- unö QRufiftQficnfjanöef.

Sonate für 'JJinnoforte 311 nur (tänten, (ontponirt ton SßJ

Sargtet op. 23. — Verlag eon atierer-Siebermann in

ßeipjig unb fiJintertöur.

prei 4änje für ^ianofort« ju oier ^äitöen
,

tompomrt oon

SB. »orgtel. — I^erfelbe 4J<tlüg.

v. Br. ~ »Kon bat in neuerer Seit für «111 gennfft«

fflJuftfguire ben iilcl ,^au»muftt* crfunbeii unb miü bamit

Aompoftlioncii fleineren €tgt* bejeicbutt miffen, loeletje tytyan-

tafie uub ©cmütö mtbr letdjt anregen, all gtroaltfam anfpan-

neu unb mit geringen SKilteln nulfübrb.u finb. Qclty (r>au<-

mufif aber im befteu einne be« ©ortel ift tl
,
»elaje 8ar-

giel bem fimftfreunbliajcii ^ublifum in ben oorftebenb Der«

jeia)ncteu Äompoftliontn barbietet, unb nxtebe mit bemfelbcn

auf ba« lebbafteftc eitipfe^ilrn. ?er Äomponift gtljiirt, mir roir

ftet« aiKrtoniit baben, ju ben begabteften Äünftlern ber (Segen-

wart unb fein crfjnffon enfipringt, loa« oon nia)t adju oielen

gefaßt roerben fanii, einem burajau« reinen, ea)ten Sunfttrieb.

Celbft in feinen loilbeften, aufgeregteften Äompojitioiien fpürt

man bal;er ftet« ben au<b bie öeibenfct)aft abelnben ^aud) ber

Sftufe unb man füblt il)ii and) bura) bie in Siebe ftebenben

Äoippofitioiien met)cn.

5?ie Sonate trägt ein burebau« beit'r-rubige* , milb bar«

tnonifd)<« Gepräge, roie fa)ou bie iljcmen oermutben laflen,

roelebe mir jitiren moDen. rer erfte 6aj>, ein Allegro mo-

derato (G-dur, «») cntmicfelt fta) au« bem folgenden itjema,

Oon loelebem mir bie melobiefübreube Oberftimme mittbeilen

:

r—5—3-^?—
FW

V
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»och tjübfcber erfunben ifl ba« jttrite Jl)ema:

5-m

Wit feinem Äunflfinne werben bie in tiefen beiben Sbe-

nun ent&altenen SNotioe im Öaufe be* 6afec« auf bat an-

mulbigfie burcbgcfübrt.

»och böf)tt mötblen mir ben jweiten SnJ» im «bagio

fteden (Es-dur, «ei*« «Ifo beginnt:

LenOt

1

1

J. J i
u f.

ro.

Da« jrotitt Btolio

:

erinnert , Diedeicht nicht ob,nc tlbficbl, an ba« jroeite SKotio

be» erften Safe«. 3>ie roeitere Cntmicflung biefe« »bagio oon

6eile "/,» an ift febr eigentümlich, aber immer fctön.

8in febr anmutige»
,

grajiöfc«, ronboartig gebilbete«

finale (G-dnr, % , in bem wir befonber» auf bic jart-

gebaute, feine Cpifobe, E-moll, '/
h . rjinroeifen wollen) be-

fcblie»t biefe lieben»mürbige «oin^oftiion.

Bie bie Sonate itjrer tleincn $orm ungeachtet .
bod)

burchau« ftolooll gcbitbet ift, fo jeidjnen fid> auch bie Jänje

burcb Cbaraner unb gcinbeit au«: ber erfte, ein fiänbler,

fcbaufclt ftd) recht anmutig auf ben Beden bei fftittm

A-dur, welche« ber Jtomponift febr glücfticb im Srio burcb

ba« paßorale F-dur abläft; ber jroeite. ein Wenuett, febrcitct

mit berber WüftigTdl , aber immer geiftceich einrjer uuf hat

ein überau« reijenbe« ?rio im ©cfolg» , welche« ber &ef<er

Schubert'« entfloffen fein fönnte unb bon bem mir un»

nicht oerfagen tonnen, roenigften» bie *nfang«tatte ber beiben

Ibeile berjufe|en:

p dolce I I

m
aempre ttuccaio.

2. Ibeü.

*!* britte« Stüef cnblich erfeheint eine 8rt Saltarello

(D-dur. Presto, fcrf unb oerrorgcn, Oofl ©eift unb

öumor. SRan hört bo« gonjc Stüd b'nburch beutlicb genug

in ber Smaginntion ba« lamburin raffeln, ©rgen ben Scblufc

l;irt roirb man son bem eintritt be« Es-dur an beinahe ein

roenig ju lebhaft an Schumann'« Momanje Dom ,©änfe-

buben* erinnert.

60 feien benn bie beiben trefflichen geift', gtmfith-, unb

Pbantufierricben Bertchen, bie in befdieibenbfter fcorm, oder

IraMtuSg f«n, fo Biel «Irfreulicbc« bieten, tbeilnebmenben

Streifen beften« empfohlen

mnt «tjromh.

Sie }Dei großen Cptrnliü^nen in 2onion haben ihre

langen, namengrfüUtrn Programme oeröffentließt , au« benen

un« manche befattnte ©eflcbter gar heimatlich anmut&en.

Wepertoir unb ^erfonal pnb ganj foJmopolitifcb jufamnien-

geftedt, unb e« werben barin bem fionboner Bublifum für

fein tbcure« ©elb nl« europäifebe Berühmtheiten Säuger unb

Sängerinnen oorgeführt , bie man in Bicn ober Berlin bi«

jefct bödffteii« al« lotale fiieblinge , unb oft nicht einmal ol«

folche anerfennen modte. 3m Royal Italian Opera Co-

vent Garden beginnt bie Saijon am 29. SWärj. Unter ben

engagirten SKitgliebern , beren «epertoir ebenfad« mitgetbeilt

wirb, finben mir: «bflina ^Jatti («miua, L'ucio, Bioletta,

«Kartba, fflretdjen, Äocina, I^inorah, Bufanna. »ofina, 3er-

lina, «bina ic.), «Pauline fiucca (Valentine, ©retchen, «be-

rubin, V>"u glutb, Äalrjariiiti). Cmilie fiagrua (Jtonna,

Donna «nna, Seonore in „fttbelio", in ber »fcaoorite* uub

im ,Iroubabour* unb bic $nuptrodc in »erbi1

« „Forza

del destiiio"), grl. Xeftinn (Sljucena), $t-6<hmib (Oro-

Difl ,
Bertram, Marcel, gadftaff), «r. Bachtel («rnolb,
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«Wanriro, Prophet), bann Stoucoui, gaurc, 9Rario, grl,

Sattu, grl. gricct, % am b erlief, ©rajiani, 9t au bin.

— Her Majesty's Theatre eröffnet am *J. "Äjjril unb nennt

Mgeubc «Prolagoniften : grl. Sict|CH« (grau glutb, lilifa-

hib im „lannbüufer*, bcr in Gnglanb juni elften ffitalc auf-

geführt wirb, i'cottorc in .gibelio* f »>.), Sri. Settel-

tjeim (grau Meid), Serena), grl. t'icbparl (Kurjetline in

.gibelio*, «balgifa), gr. §arrier«-«iippern (Sllicc, Se-

mit), grl Ircbelli, bie Seitini, ©tttglini (iann«

pöufer), 3unca, u. f.
lu. — SÄuftfulifcper Dirigent ift hier

Mrbiti, in Covent (Jarden liofta. Scibe Subnen bringen

al« Jiooitöt Sc rb t'« „La forza rlel destiiio*. beibeJJif olat'«

.ßuftige Leiber', Her Majenty überbic* ben „lannbäufrr".

«ei ber laufe beb frtnjen bou Kilr* am 10. SMrj

im buckinghaiu-Palat'i» beftanb bec mufitalifebe ibeil bcr

g<i r in folgenben Kümmern. »iNarfch au« .Scipio* oon

$änbel, Choral, Jett Don Iboma« Oliphatit, SRufit oon

rucilanb i'tinj Ulbert, spinne oon %*aleftrina, ttbor au«

ber .Schöpfung" Don ftoöbit unb ÜRarfdj ou« bem .gad

Subplon«" Don Spot; r.

,90lfc|'A Huslral tmü Dr.matlr Brvlrv* benennt ftefa

eine neue Ihcatec unb 3Rufif-3eituiig, bie feit Äurjem in

ü o 11 Ii o n erfepeint. £er 3nbalt ber uu* jugefommentn

Kummer ift tin jiciulid; reichhaltiger, ©ir niciben «nlafj

nehmen, auf bie fieifluiigcn unfercr neuen Äollegiii jurücfju-

fomnieii.

5>oi tiru«}cl)Rie «fHHtuidaui'ÄOlljrrt in l'etpjig am

10. b. 9K. mürbe bureb Seelbooen'« „gibelio'-Ouoertüre

eröffnet, an roeldje fidj unmittelbar be*fclbcn Siolinfonjert,

oorgelragett doii 3oacbim, aufrhlof;. tiefem folgten S I) e r ti-

bi in« Cuoertfire ju .Siebra*, Sinfouia Conccrtante u:

Es-dur für Sioline nub Siola Don äNojart, unb op 140

Don graiij Schubert, urfprünglicp ein ÄlaDier-Tuo , nun

burch bie 3nftrumentirung 3o acb im'« jiir epmpbonic gemacht-

«Ii* Sfain}. Cin Schreiben be« Eireftor 2 r frier jeigt

an, fcafi berfelbe, itacpbcm ihm ber ©enicuiberatb bie fititbf-

bung oon ber 3>ireftion«fübrung nur gegen 3ahlung oou lOOOfl

ju gewähren befchUffcn habe, [ich nid;l entfdjlicfieit föniie,

auch noch bu'ft« Cpfer ju bringen, fcielnuljr bie rireftiott

auch ba« näcpfte 3abr behalten ivofl;

£rr frager (Lütilieii-Serrin bat am 13. SWärj fein brit-

t e t Äonjert bicfc» (be« 24.) 3abrgaitgr« gegeben, wobei jur

«uffSprung funun: Cuocrtiire ju ,3pl)igentc in Sluli»*, oon

fflluct, «rie au« {-»anbei'« .^crarie«'. . ©iegenlieb' au«

„Blanche de Provence" oon Cberubini, Jntrobuftton

unb Scene au« ffllurf*« ,Crpl;eu«' unb Schumann'« ffiuftf

ju ,9Hanfreb". — ?a« trfie Äonjert (jatte Cptrubinf«

,8tequiem' unb eine guite oon «erb, ba« jiorite eine Spin-

pponie oon ^apbn unb fflienbeltfopn'« Wufif jur ,«nti-

gone' gebruept.

3n ®tOJ fam ba« SplfiflüCt .«ßettr Soparp* mit grl.

6a>aieigtrt al« Helene, ^rn. SBeifc in ber •uIclroQe unb

^rn fieffer al« fflraf «at^pannp jui "Kuffübrug.

lokalfö.

im 2blfefpf(trf-Jeier bringt ba« «urgtbeater - mit

ber 3mifd>en<»fC melbet - ba« «»alm'frbe »eftfpiel .«Ii-

faberb tu gitfcbhclb*. 111 roelcbc» iableaur mit rebenben

»yerfontn au« 2 h a f ef p ea r c'fdjen 6lücreti Derrooben finb.

Um «orlefuttB oon (hril Suq über j^rttbritt» fekltl,

ruelrbe tohucn »Kontag in ber £anbtl«afa&emie ftattfanb,

patlc fieb, bem Üernebmen naep, einer fepr güuftigen «uf-

nubine ju erfreuen. 41icl 3ntereffe erregten nanientlicp bie

biograpbifdjcn Wiltbcilungeu über ben oerflorbeuen ?idjtcr.

Vit Burgfddaufjtiflfr oeranftaltcn am «ßalmfonntng in

sUrag eine ^orPelliing jur Unterftüfung ber faiferlicpen «rmet.

$>r. görfter jungirt babei al« «egifftur unb bie ?Bapl btr

Stüde finbet unter «eijiepung be« gürften-Äarbinal« €cpmor-
jenberg ftait. — tjiue ä^ultdje tBorfteUung am ^almfoun-

lag in ©ien rourbe, im ©egenfafee jur obigen, burep ben

Crinflufs be« $tn, ftarbinal« 0. dtaufeper oereitelt Tie Äunft

tann bem Umgenannten Äartinal nur bantbar bafür fein, benu

ber «Wifebraud; ber S»of)lthätigfeit«-ä?orftcllungcn mit {Mtan-

fe^ung ber normalen Xbeaterinlereffeu nimmt in neuerer 3eit

mieber bebenflieb überbanb.

Vtt Aomifer Stdqring btt bo« Sietnrr Ibratrr »er«

laffcit. ©ir bebmieru bie« erften* frfjon barum. roeil $r.

ittobring, ein Sdjaufpieler oon eebter Begabung, menngleicp

in befepränftcinÄretfe, in gemiffen fHoUen mirflicb urfomifdjroirflt.

geint hungrigen (sdniNfprrr , Linnen ^raflifamen. bummen

'Bebienten, bornirteu ^aiKljerrn, u. bgl. m. bleiben bem ^ub«

lirum Der »icbner »orftabt unb ber gunfbaufer «reua gtioi^

in gutem SliOenfen. tud) fein Änupler unb CuoMibel-SJortrag

rrar mitunter oon braftifd;er ©irfung. Ilm fo mehr bebauen

mir aber biefeu abgaiig, nl« £r. iHöbring im« al« tin Opfer

ber uralten tscbdufpicler-Äranfbcit : um jeben $rci« Di-
reftor mtrben \u toollen, Oering. (Jrft modle er ba«
ätticbiier äbeater pachten, bann ba» 3cfefftäbter taufen, unb
nun übernimmt er gar ba« benlicpe iljtater tu ^rft . biefen

oerlotenen Reiten bcr ©eriuaiiifirung«-«elüfte in frembtn
fianben — «Btr njunfdjen ihm oiel ölürf, ober . . . bulMat
©ieberfepr.

grl. «aUutriirr grpt jum SarUbrotrr über fcicfcibt foQ
mit iprn. fireftor Ireumann einen ftoniraft unterfdjnebtn
paben. bemjufolge fie — jeboa) erft 0011 Cflern lä6S an
bem ttarllücuter atigcpörcn icürbc. irBenn ba* Jatuui be»
Vertrage« ridjii,) angegeben ift, fo haben beibe ffonlrabcnten
nod) eine längere grift, um fidj bte gadje recht 511 überlegen.

Vielleicht gelaugt {>r. 3 reu mann bi« bahin jur Ueberjeu-
gung, bjfe ein »üiiiglicb 0011 fo . . . befonberen <8emütb*anlagtn,
rocldje« mit feinen Sorgefrftcn mdjt immer feijr refpefioott

unijiigthen pflrr,t feiner Sühne nicht jnm Sorlheile gerei-

che*u bürfte, mährtub Sri fflollmtpcr il;rtrfeit» moljl toirb

bebtnten müffen , baß fie bei ber grifrbt unb Cebenbigfeit bt«
eurllbratcr-enfcmble«, für ihr geroobnte« abioechitln jmifchen
epiel-Cuft unb Utiluft fein Terrain finteti roirb.

Unter beut Ittel: ,3mci Don ötlgien*; Silber au« bem
S$o[f«leben oon D. Serg, ift oorgeftem in btr 3ofef-
ftabt ba« ntutfte Öelcgtiibeit*.S}olt*ftüc£ ju.11 erften Wale
mit ärocifclbaftem (rrfolg in gerne gegangen, »äepften« mepr.

u3ct(fTofttn 11

rott fcenüft

Wärj </ tn erclin 8r?al!tn. - F. in «tttj

Rebaftion, ©rutf unb Berlag Don 3. 85t»e«tbat.
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ZityiAn Jahrgang

^Jtecenftonm
uni> SRittijeibmgeii über

1 1 n.

26. »in. im.

Stttu «amflaa trfaetnt etat »ummct. *»t»UJ offrttiiibri« S fl., balbjabri« 4 fl., gonjjabti» 8 A. »j» «ei» :
3n|Mib «'/». 4«/», » IL «+

ia«t> ML 5 unb toll. - R«»«fHon t $o&»t Warft, l, - •x*«b(ti»«t » 3lsetmapet * (um., •r»*f«l« «tan a»»«»trt boftlbft, bat«

£,,; QojiaaflalKn, (oni( buco> adt Bua>>, «unft- unb Wufifontn&anblimge».

3n*alt: Jtritih»« 3tunbf4<tti - «urfurft «farfmtlian 8kw|. m. - Du ^ob««nrt.««ffti>»* «nb Dal .Bdb«ao>l*Oroli)d«i«» bor 3 e.

Baa). - *tbbtr» /Drairtrhii*. - Berlin«! Shifnbericftt - «Htntr Jton|»tttrrr$t (etngofttbemit »»ftBfdjaft brt TOufifftiuBbt). - !crr»(*e*be«|'

Uaajtidjttn (Bombuj, Bcrttn, Jtafltl). — Xttiat öbtonif. — 8ofalrt.

Srüifche
l

fiuni[chaa.

3taltenifcbe €atfcn. — Da« Optrni&tottr unb bie, grüajtt

ber Äcnfucrenj — 3talienif<$e Oper, 3. 6. Sao) unb

,€($afbQ$l*. — Betriebene Strömungen. — Äunfl unb »r-

legendi». — dinfl unb je)t.

7. — Stach fünfjähriger Unterbrechung beginnt

in roenigen Jagen roieber einmal eine italienifdje

Saifon im $ofoperntheater. Ätt edjter ßuruSartifel

fommt unb fe^roinbet biefe balb ejotifdje, b^alb in

SBienoon frfir)cr her eingebürgerte mufifalifcheDelifateffe

meift in golge äußerer Antriebe. Sftadj ben berühmten,

»ielgeprtefenen Seifrungen ber Staliener in ben jroan-

jiger Sauren, blieben fte faj! ein Dejennium lang

au« unb fehrten erft 1835 roieber, roeil eine Italie-

nerin Raiferin bon Oefterteich, geworben roar. 9hm

braute jeher grühling feine Stagione, bi« nach ben

STOärjtagen 1848 ber Rrieg mit Stalten bie t frem-

ben* Sänger au« ©ien Dertrieb. 3nbeffen fijon

1851 febjten fte roieber, um jrboeb, nach bem Ärieg«-

fturm brt Sahre« 1859 abennal« ju Derfchroinben,—
nnb nun fdjreiben mir 1864, unb roieber melben

fidj bie Söhne unb löctjtcr au« bem roeilanb gelob-

ten fianbe ber SJfufir unb roieber in einem Qugen-

bliefe, tto bie allgemeine Stimmung bang erregt, rote

Dorahnenb einem neuen größeren Sturme entgegen-

aittert.

SMefe ©iebnerroeefung ber italienifd)en Oper ift

lebiglid) eine Qolge ber ähnlichen SBerfudje in ber SSor-

ftabt. Un|er Öperntheater benft au« eigenem ttnrrieb

faft niemal« baran
,

feinem $ublifum eine befonbere

greube )u bt rfcb, offen ; e* befi|t aber im eminenteften

Sinne fett jefjer bie neibifdje (Sitelfeit, roenn ein an-

bereS fytattx etroaJ in fein ftacb, Sa>(agenbe< unter-

nimmt, itjm mühfnm nadjjutjinfen. 6* ift tjiftonjcrj

erroiefen (3ofefftabt unb Sieben roiffen badon ju er-

jäb,len), baß ficr) eine Oper in ber SBorftabt für ben

betreffenben Unternehmer ftet« al« fct>r gtfährlicr), für

bie $ofoper hingegen meift ali ungemein beiijam ermie-

fen bot. butd) ben Sporn ber Äonfunenj, ber regel-

mäßig benötigt roirb, um bie trägen ©lieber unferer

großen Opernmafebjnc in einige Bewegung ju Der-

fe||en. SBer meiß, — menn einmal ein Sorftobtthea-

ter nicht nur eine leibliche Oper
,

fonbern auch SU-

fällig einen tüchtigen Opern -8t eg iffeur aufjumeifen

hätte, — rorr roeif, ob nicht bann auch bie $ofopcr

ftch jum Engagement einet) ^albioeg« brauchbaren

3nfcenefe|ert herabließe?!

Die nenefte italienifche Oper ift alfo jcbenfaOt

eine mittelbare ftrudjt brt ^atti-Oaftfpiele«, man

folgt fofort bem gegebenen Smpulfe, unb läßt am

Spitalplaj} nun ebenfall« roieber Staliener fingen,

nur ohne $atti, ohne ben 8tei3 biefe* $auptmag-

netft, toenn gleich mit anbern, foroeit fie hier fdjon

betannt ftnb, ganj tüchtigen Kräften.

SBät)renb ber Vorbereitungen 3U beren Sinjug

unb ber groben ju ben 3ubelroaljrrn unb Jrouer-

polfai ber neueften ÜBerbi'fchen Stooität bringt bie

fcheibenbe R onjettfaifon einem theilroeifc aui

anbern Elementen jufammengefe^ten ^ublilum bie

alt-flaffifeheften aller muftfalifchen Oaben: 3. S.

Vach in jroei tycx noch unbelannt geroefeuen größe-

ren ©erfen, unb neben biefen erregen bie Äufmerf-

famteit eine« jum ib*Ue roieber anberd jufammen-

geroürfeltcn ^Jublifum?:
,
Sctjafbajl* unb eine «tn-

jabj SEBohlthätigfeitl- unb ©elcgenheirt-SBorfteUuiigen
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für mehr ob« minber offijiedc ober ofjtjiöfe Sraecfe.

tu Seebfelrairfung brt Seben« unb ber 8ütjne bringt

tt in großen Stäbten mit päj (unb Sien toäcbft p<i

ja mehr unb mebr in bic .©roßftabt* hinein), baß

brrlei abfonberlicb, oerfdjiebene Strömungen jufammen-

treffen, ne6en einanber ejiftiren, ohne ju foüibiren,

einanber ergänjen, motten mir faft fagen, in fo ferne

ber fcefammtct)arafter einer Stabtbeüölferung pch eben

in ber gleichzeitigen $hätigfeit ber gemifdjtepen, am

Derfd)iebenften organifkttn ßlemcnte funbgibt. —
.Scbafhajl* ift ja boeb nur ber Sujn« ber Äraen,

mie bie welfd)e Oper ber Suju« ber Weichen. ,SBer

feinen ^apagei erfdjroingen fann*, fagt SReftrop,

,ber fdjafft pch einen Saubfrofcb, an'.

,
«derbing* gibt e* auet) einen Unterfdjirb jraifeben

Papagei nnb $apagei, — aud) mit bem Suyu« läßt

pd) oernönftig fdjalten. Gine gutbefefcte, gut au*gepat-

tete, gut geleitete italienifcbe Oper, bie in ber großen

Jhmß be« bei canto, in ber pplooden SBirbergabe

guter Opern ©odenbete« leiften roürbe, ba« roäre ein

nidjt genug ju fdjäfrenber 2uru«artifel. (Sbenfo fonnte

eine $erraertl)ung be« mobemen fcu«ftattung«rarfen«

auf bie gefunben (Elemente be« eet)ten 9Solf*ftücfe* ein

mehrfach grmeinnüjjige« Vergnügen abgeben. 18 on bie-

fer beiberfeitigen Stetjabilitirung be« 2uru« unb ber

Äunftinbufrrie ftnb mir inbeffen 311 toeit entfernt, al«

baß mir anber« benn mit repgnirenbera Bebauern ba-

Don fpredjen foQten. SebenfaU« begreift pd)"* aber

bann, baß Pd) ejflupDe Jtretfe bilben, roeldje, ange-

«feit Don bem tollen unb blöben 55u«pattung«|"d)rain-

bei, mie Don ber intjalttleeren Opernfpielerei, ihr $eil

nur in abftraften Seemen, in fompli3irten {Reform-

uerfuä)en ober in antiquirten Stanbpunftcn fudjen

unb fiet) fdjeu Don allen Äunfterjeugniffen abtoenben,

bie irgenbroie mit bem gemeinen geben in Sfyirfnmg

fttbm.

$a« (Segentbeil ttjun aber jene, raelebe ba« geben

abpdjtlidj in bie Äunft mit einbeziehen, bie Elemente,

bie fonft getrennt finb, mit ober ohne SJetoußtfein

Dermifctjen, unb in jebem SBeltereigniß einen «Stoff

für bie Runft erblicfen. $a« finb bie görberer unb

bie ©tammgäfte ber ©elegen^eitSprobuftionen. lieber-

fd)raemmung ober §euer«brunft, Krieg ober SReDolu-

tion, gürftenfongreß ober §unger«noth, SBölferDer-

brüberung«feft ober Stabtffanbal, — gleict) muffen

ttjtol«, SWuftf unb Janj lux ßinberung be« dlenbe«

ober 3ur 3Uuftrirung ber aderjüngften 9Be!tgefd)id)t«-

epodje ihre Sprünge machen, «in Vorgang, ber in

aller feiner nunfdVidjen nnb paat*bürgerlid)cn ®ut-

müthigfeit bodj faft immer ein total unfünftlerifcber

fein roirb. »od) niemal« banfte ein ed)te« Äunproerf

ber .Gelegenheit* fein gntfte&en, — ja felbp ber

(auterften Segeiperuung gelingt e« nur in feltenen

§äden bie momentane öffentliche Stimmung in einem

lebensfähigen Silbe abjufpiegeln. ßinm^l, fürje 3eit

nur, fdjien biefe SBedifelroirfung möglid). 3m *D?ärj-

monb 1848, al« nad) bejennienlanger Sdjmad) ber

erfte Worgenprabl ber greibeit aueb in Oefterreidj

einbrang, unb ba« ®efüt)l ber gemeinfamen ßrlöfung

bie ÜBölfer einigte, ba« SBeroußtfein be« gemeinfamen

©lüefe« pe für ade« @ute nnb Schöne boppelt em-

pfänglich ftimmte, bamal« roar auf einen furjrn Stu-

genblicf auch ba« Sweater ber Scbauplafr Don «unb-

gebungen, roeldje aud) ben 3roccfen ber ftunft eine

freiere Entfaltung Derfpradjen, unb jebenfall« in Die-

len ^erjen it)ren berechtigten 3mpul« unb einen

mächtigen SBibertjad fanben.

SSenn aber ungefebiefte ober raohlbienerifche ®e-

Iegenhett«macher heutzutage ba« erfte befte lofale 6r-

eigniß Dom 3aune brechen , um baran ihre Segei-

fterung«facfe( anjujünben, fo lehrt ein Slicf auf bie

realen ©erhältniffe , bie un« umgeben, baß ba« nur

ein Strohfeuer ift, welche« einen" Moment aufflacTert,

ohne ben Hebel, ber un« bie «u*fid)t trübet, ju oer-

fetjeuchen. »ei ad' bem toden ©eRunfer Don ßuju«-

Uebermaß, üHobethorheit unb innerlich lügnerifdjrm

®«Iegenheit«feuer, läßt pd) bie ängflliaje ©timmung

nicht Derhehlen, bie in banger Crroartung ben inneren

unb äußeren, pnanjieUen, friegerifchen unb fojialen

firifen entgegenpeht. 3n biefer Stimmung Püchtet

pch raohl «Wancher in ben fliden Screid) ber echten

Runft, um fo Diel al* möglich ben Sorgen be« rairf*

liehen Beben« ju entgehen, — unb bie Sunft fann

unter foldjen Serhältnipen nid)t« SBeftere« tt)un, al*

pdj frei erhalten Don ben Ginroirfungen ber 2ag«**

ereignipe unb beren Dielbeutig fomplijirten Änfof

berungen So, unb nur fo adein fann pe pch ™n

erhalten im reinen (Slement.
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$urfürfi jRUriiniUait ßr&n}.

WtnpW* Cfl„. Ben

III.

3m 3at)re 1788 war War, ftranj längere Seit

Bon fetner »efibenj abtr-tfenb. f>attc f*on 1785 ber

Beriet Don SXünfter mit ben Sorten angefangen: ,2Sir

haben enbltcb einmal mieber ein Scbaufpiel', fo

fang jejt ber ebte Sänger unb Srhriftfretler Reefc,

bex faft bei jeber paffenben Gelegenheit feinen #ippo-

grophen jäumte unb auch fürjlich noa) bal flehen ber

Äaroline ©rofcmann befchriebcn hatte . in einem be-

getfterttn Brolog jur ©röffnung bei neuen 5b,eater« in

Bonn (am 1. 3anuar 1789), wo er bie fcgeulreiajen

Benberungen preift, bfe feit Vertreibung be« .3ob,nnnefl

Surft' unb bureb bie ©unft ebler dürften in bie Jb,ea-

tetoerhältntffe gefommen fei. einen wahren Breifgefang

auf Waximilian. ,©r, ber naa) langer Srennung nun

giüfflta) miebertehrt unb feinen Ubiern bie fa)önfte fluft

genährt, lnbem er ihnen gönnt, wa« längft if)r §crj

begehrt', I)ei6t e« barin. Stenn B?aj ßranj hatte

im Äomöbienhaufe brei Keinen flogen übereinariber

boucn laffen , bie .naa) feiner eigenen Bngabe guflö8

unb btquem eingerichtet' roaren
,

roätjrenb man fonft

nur eine ©aUerie für ben «bei unb an brn Seiten

br4 parterre* einige offene flogen hotte, „ßr befolbet

eine fta)ere Bnjahl Don Iheaterfängcrn , bie übrigen

werben au« ben (Sinnahmen bejaht ober befa)enft; bie

beften Sänger muffen auch in ber Äircbe unb Kämmet

fingen; ben im St>eater arbeitenben Bfufki« ift ihre

fonfitge Befoibung erhöht warben'. 9Rit einem Sorte

bei Äurfürfi h^tte mit eigenen Bütteln eine #oföühtte,

bal fogenannte , Jcurfürftlia)-Äölnifa)e Rationaltheater*

errichtet. Direftor betreiben mar 3ofcf Reiche, einer

ber berühmteren Biolonccllifien feiner Seit unb ein

oortrefflia)er Jfomponift unb noch tüchtigerer Dirigent,

ben Bfar, granj bereit« 1787 al« Äonjertmcifter nach

Sonn berufen unb jeßt. ba 9Ratttoli längft abgc«

gangen unb flucehefi jum ÄapeHmeiftcr ^erauffjerficft

war, jum Direftor ber 3nftrumentalmufif machte. Sc-

giffeure waren Sie ef e unb ber bebeutenbe 6a)aufpieler

Steig er, bie heroortogenbften «täfte bie ftamilie

Äeilholj, jwti grl. Sillmann, oon benen bie

jüngere fpiter al* Brimabonna naa) Benebig berufen

würbe, ber Äomtfet fluj, Sptfjetet unb Füller.

Sie $auptfao)e aber war, ba& Btar, granj

je>t auo) bem Cra)eftet eine größere «uSbehnung oer-

fchaffte. *t gewann SKänner wie «nbrea« unb Bttnhatb

Romberg oon Brunfter
,

bie, ob fie gleich in Bettho-

oen « Biter ftonben , boa) bereitl wie er ben Ruf all

aulgejeicbnete Blrtuofen genoffen unb ebenfo wie er al#

Sunberfinber aufpofaunt würben, »eethooen felbfi

wirfte an ber Bratfcbt mit, Riel hatte fia) 3U einem

DoqügHchcn ©eiger unb Dirigenten aufgefa)mungen.

unb jeft alfo hotte el einen ©ertt) . wenn baS für-

fürftlia)e Crchefter bei ben Cpern mitwirfte. Bor «Hern

bie ^armoniemufif be« jeurfurften wirb feht gerühmt.

.Selten wirb man eine Bfufif oon ber Btt ftnben
-

,

hei§t el 1791 in ber , Bhifharmonifchtn Äorrefponbenj',

,bie fo gut jufammenftimmt, fo gut fio) oerfleht unb

befonbcrl im Sragen be» Sonl einen fo r)or)en ©rab

oon Sattheit unb Boflfommenhtit erreicht \)itU all

biefe. Bua) babura) fcfjien fie fja) mir oon ähnlichen

Jafelmuftfen ju unterfcheiben , bafs fie auch gröfrere

Stüde oorträgt; wie fie benn bamali bie Cuoerture

|H 9D? o jort fl .Don 3uan' fpiclte'. Ucbrigenl hatte

Bfaj ftranj bereitl in SBien eine eigene Harmonie-

muftl gehalten unb fie juroeflcn mit ber bei Jtaiferl

jtifammenfpielen laffen , worüber R e i ä) a r b t im

3ah« 1788 ganj entjütft fchreibt. ebenfo t>eift

el in bem ermähnten Berichte oon 1791 über bal

Crchefter: .Befonberl gut würbe bal «piano unb

ftortc unb bal grelcenbo in C6ad)t genommen, ^r.

Miel, biefer Bortreffliche faetiturlcfer biefer grope

Spieler Pom Blatt weg, birigirte mit ber Biotin. Sc

ift ein 9J?ann , ber an ber Seite eine! dann ab ich

ficht unb buraj feinen fräftigen . ftcheren Bogenflria)

aQen ©eift unb flehen gibt. — ©ine fola)e genaue

Beobachtung bei Biano, bei gorte, bei Rinforjanbo,

eine folebe SchweQung unb allmähliche Vnwaa)fung bei

Jon! unb bann wieber ein Sinfenlaffen belfelben oon

ber höchflen Störte bil jum Iclfeflcn flaut, biel

hörte man ehemall nur in SRannheim. Befonberl wirb

man nicht leicht ein Crchefter finben, Wo bie Biolinen

unb Söffe fo burebaul gut befefct fmb, all fie el hl«

waren*. Diel fagt ein Wann, ber el wohl ju beur«

tbeilen weit
,

ja ber einer ber bebeutenbften Äritifer

jener Seit war, ber Bfarrer 3unfer oon Äirthberg.

Unb nun hören wir gar, bat bie Seele biefer

Aufführungen TOaj granj, ja baf er el war, ber ad

biefen Begebungen bie wahrhafte SBeihe, bem Crifpe-

fier wie bem Jh'ater ben echten ©eift ber Äunft lieh,

darüber finb bie gleichjeitigen Berichtcrftatter alle nur

einer üfeinung. .Der Äurfiirft ift nla)t blol ein greunb

ber Bühne unb ber Jonfunft wie bie meifteu. feine«

gleiten , fonbetn tt oerbient feinen Bla| unter ben
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Jtcnnern. 8t mtif Stüde, €d)aufpleler, mufitolifd)e

jtompofUionen unb praftifdje Sonfünflltt mit finfid)t

unb <Sefd)raad ju beurteilen. Uebrtgenl mu| fein leut«

fellgel Betragen ]ebtn *ün|Mer entluden* (t*. JM.1791).

9a er mar el. bet et fid) bringenb angelegen fein lief,

bem Stanbe bet SRufifet unb Äomöblonten bie levis

notae macula abjunetymen, bie He nod) Immer jwang

auferbalb bet guten 8efeQfd}aft }u (eben unb fe faft

notbgtbrungen (ieberlid) mad)te. Cr gab ibnen bot

«Hern gute «ebilter, bann aber lehrte et fte ftd) felbft

adjten babutd). ba| er ibnen «d)tung jollre unb »er*

fd)affte . inbem er fte n&ber an fid) b«anjog. ©o

brad)te er in feine XapeDe, bie aul mebr all 60 tjlie-

bctn beftanb, unb ju benen feit 1790 aud) Beetbo-

o c n geborte , einen twffang unb einen Umganglton,

bet laut gerühmt roirb. .Dal Setragen biefcr «apeHi-

Herl tft febr fein unb fittlid)\ fagt bie ,3Jtuftfalifd)e Xor-

refponbenj* Don 1791. ,el finb fieute Don einem febr

eleganten Ion, Don einet fe$e guten Sebenlart. Sine

größere Dilfretton lann man mobl nid)t finben, all id)

biet fanb. Den atmen Spielern tourbe im Jtonjert fo

febr jugefelt, fie mürben dob ber Sltenge ber Subörer-

fo gepreßt, fo etngefd)loffen. ba| fie faum fpielen tonn«

ten unb bat ifenen ber belle 6d)mei| über bal 9efid)t

lief; aber fie ertrugen biel aflel rut)ig unb gelaffen.

man fab feine unjufriebene Wiene au ibnen. Vn bem

fofe eine« (leinen Surften bitte el ^fer Sottifen übet

Sottifen gefeit, Da i|t ein ferj, ein Sinn!' — .Bit

»iffen nid)tl oon ben gewöbnlltben ftabaden unb Sd)i-

fönen, beb unl b*wfd)t bie DöIIlgfte UebereinfHmmung,

mit lieben unl brüberlid) all ©lieber einer Sefellfd)aft\

fagte fr. Simrod )u mir, unb id) mürbe jum Bugen*

jeugen Don ber Sdjäfcung unb Vdjtung, in roeld)er biefe

«aptDe bei ibrera «urfürften ftebt. S(eid) beim «nfang

bet Brobe »utbe ber Direftor fr. Stiel ju feinem

ftürften abgerufen. VII er Dieber fam, Ijotte er bie

Säde 00O Selb. Steine fetten, fprad) er, ber Äur-

futft macbt 3bnen an feinem beutigen Kamenltag ein

•efd)enf Don 1000 Sbalern!*

»ei fold)er Bebanblung ift el begreiflid), bat ein

«ünftlerperfonal miliig ift, unb wenn el einen fold)en

ftenner feiner jtunft jum Bubörer unb Qcuttbjeilet bat,

fogat Dinge Iciftet, bie man fonft nid)t für mdglid)

bielte. lud) »onbini in Brag b>tte butd)aul feine

Sänger elften Rangel. «ber bie »egeifterung. bie SB o*

jart in fte bineinbraebte, U(| fte fowobl ben .&igaro*

mie ben .Don 3uan* fo aulfübren, bafr bie beften

fpatern Darftellungen fiber biefe ßetfruug nid)t binaul-

gingen. 60 mar el aud) bamall In Sonn. .fr. Stiibler

mar befonberl ftarf in tragtftben Scenen, jugleid) gut

in ber «ftton; 6p t bet er ein guter Bafflft, nur )u

wenig banbelnb unb nid)t immer mit Babrbeit, futj

ju falt; Sur, ein febt gutet »abfinget unb bet befte

Vfteut, ganj gefdjaffen für'l Äomlfdje; ÜJtänbel ein

febt gutet gefäQiget Sänger; Simone tti (bet an bie

Stelle bei in Btubcftanb oerfefcten Baterl Don Beetbo-

oen gefommen mar) b atte «tne überaul angenebme

füfte tenorjtimme unb einen füfen reijooDen Bortrag;

er ift nad) ber ganjen «rt feinel Bortragel ju uttbjei-

len, bouptfäd)lid) ftarf im tbogio unb Dorjüglid) für

balfelbe gemad)t; feine Sanieren finb fiberbcm nie über»

laben, boben etmal Statoel unb finb fpredjenb unb über-

rebenb all aul ber Statur bei Stüdel gejogen; ©De.

Billmann fingt mit febr Diel ©efd)maef, bat einen

Dortrefflid)en «ulbrud unb eine rafdje btntet&enbe «f-

tion". 3a all bie berübmte Sloalin bet betäbmten

SRara, Stab, tobt, 1790 in Bonn bei $ofe unb im

Jbeotet mit allgemeinem Beifall gefungen baite, warb

.unfete braoe Sängerin, DUe. Bill man n, eine 6d)ü»

lerin von Rlgbinl, -Don etnem ungemeinen «unftelfet

befeelt; fie t>atte fid) einige it)rer fauptatien aulgebeten

unb ftubirte unabläffig baran, bil fte fie in bei lob l«

fdjen SRanier im Äonjert fingen fonnte*, worauf bet

Berid)terftatter Steefe nidjt unterlaffen fann, ein fleinel

9ebid)t beizufügen, bal er jum freife jener jugenbli-

d)en Brimabonna aul innerftem Drang )u Derfaffen eben-

faDI nidjt ^atte unterlaffen fönnen. «Dein foid) unge-

meiner Äunfteifet befeelte obne 3weifel oftmall bie

ganje (SefeQfd)aft, unb man fann benfen, baft jene b<tt«

lid)ften €d)öpfungen ber bramatifd)cn Btufif, bie eben

bamall bal fiid)t bet Belt etblirften unb oon Wag
granj fogleid) nad) Bonn oerfd)rieben würben, ein

.fcigaro', ein .Don 3uan* oorttefflid)e «uffübrungen

erlebten. Sben biefe Opern werben unl all neueinftu*

birte Stüde Dom Sabre 1789 genannt. .Die 8nt«

fübrung* war ein fauptfaffenftüd, .fjigaro' gefiel un-

gemein
;
Sänget unb Ctd)efttt wetteiferten mit einanber

biefer fajönen Oper «enüge ju tbun'. Bie mag ba

bei Bratfcbtften Beetbooen ferj geflopft boben!

Bot jwei 3abten ^attc et ben «Weiftet felbft fennen

gelernt, unb jefct biefe Berfe ! «ber merfwürbig,

beim .Don 3uan' ^etfit el: .Die Wufif gefiel ben

Zennern febt, bie fanblung miifiel'. Oleicbwobl

würbe ber .Don 3uan* wie ber .gigaro' fortwäb»nb

wteberbolt unb fanb balb immer fiürmifdjern BeifaD.

Dajwifajen liefen 9Äattin'l .Baum bei Diana*,
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Simarofa'i .Cornau«*; — ©[uff« .Silgrimme fron

SRefta' — .mißfiel fehe. ei war aU wenn an biefem

•benb tin Dämon über bitfet Oper waltete, bie botb

fonft gefallen bat"; fetnet ©i t ter»b o tf • .«potfretet

unb Dottof, .Dal totbe Jtdppeben*. faefiellol

.Sorbite* unb Wal nur gut unb neu mar. tbet ,3Ro-

jarti SDVuflt Net balb bie meiflcn italtenifcben Äompo-

fittonen fo burebfirbttg wie bee junger erfebeinen*.

Dal mar ein regel Seben. in bem Jtunft unb

Jtünftlet tt>ob)( gebeifyen tonnten, (dein bie ©rrtgung

unb Rulbtlbung bei feinden mufftallfeben ©tnne ge-

febab boe) in bet lurfürftlicben Jtammer felbfl. 3»ar

beiit el 1791: ,6t. turfürftUcbe Durcblamtt ju tfötn

fpielen jeit febr feiten Sratfcbe, »obl aber ornüfiren

fle fleb mit Opern am Jtlaoler unb bei einer f(bit»aö)en

Sioltnbegleltung, — allem bal ift wobj ju begreifen,

naebbem Jtünftler nie Siel, bie beiben Blomberg

unb Stetboeen im Jtabtnet aufgetreten waren. Bon

jelt an blatten biefe an Duo*, Srtol, Quartetten u. f. w.

aflel aufjufübren, wat bie Seit $errlicbeJ febuf, unb

nenn Siebe l bie letzteren Stimmungen auifüdte,

mutte $abbn unb ÜRojart bafüt mit um fo gröberer

mufi*alifa)cr ffnbatbt gefpieit toetben, benn babti toat

ja er — ttr nur ber aufmerffamjte Bu^örer*. Ober

oielmcbt fte »aren alle mitetnanber nur aufmetffamfte

3ubörer. Die Jtonjttte bei #ofe »aren febt regelmäßig

unb el witfttn babti quo) bie Dilettanten bet boffäb>

gen ©efeQfcbaft mit. nie bai bon Beetboben'i »teunb

Stephan o. Sreunlng, einem ©fbüler oon Sätet Riel,

aulbrüdlicb berichtet toirb. 3eben Donnetltag fanb übet-

biet ein Jtonjttt im Sabtjaul ju ©obelberg ftatt, jenem

fiieblingiaufentbalt bei Jturfürften, ben er feibft erbaut

hatte unb mit allen möglichen Anlagen aulfcbmücfte.

Da* in biefen Ronjetten nun Bot «Den Seeth ooen

glaste unb oor einem folchen Bubltfum, tott SKaj

8 ran) unb feine ÄapeDe war, »obl genötigt bar,

feine beften Jttdfte anjufpannen, benn er ettoaf bortrug,

eine freie Stjantafie ober eine Sarlirung unb ffulfflb>

rung gegebener Seemen, eine Jtunft, in ber er früh

febt ftart »ar. bal braucht taum erwähnt ju »erben,

— .feibft bie fämmtllcben bortrcffllcben epieler biefer

ftapeQe flnb feine Bewunberet unb gan) Ohl, wenn

er fpielt". — Unb getabe jene Hebung machte ja

ben fpätetn SRtifttt in ber jtunft bei 3mprobifirenl.

Unb acta)' llebeniwütbiger öönner SRaj ßranj befon*

berl biefem Jtünftler war, nie er ftd> freute an

bem fetten Uebermutb, »omit bet junge Ctgonift ben

tonftften alten Solaliften $ eilet, ben jtodegen unb

freunb feinet Sattti. »äbwnb bei Rmtel butcb feine

Äobulationen aul bem ton warf, — nie er ftaunenb

bie feltcne «infiebt in ben Sau etnei Jtunftmerfel be-

lobte, »omit Seetbooen in einem Slebtl-fcben

Srio, bai er mit Betnfcarb Romberg unb granj

Rici i rät* ausführte, bie feblenben Safte bei

Cbagioi fogleia) ergänzte ! Rott) mtbr jeugt ei Don

bet guten ainfteht bei dürften, bai et aul bet Reibe

bet jungen Jtintlet. bie et an feinen $of gebogen

unb bie bet beften tulftitbung cbenfaM »obl toertt)

»aten, boa) junätbfc nut ben einen Seetbooen aul-

wählte, um ihm bie ©e!egcn)ett jut »irtlicben Soll«

enbung in feiner Jtunft ju gemibren, unb ibm im Ro>

otmber 1792 bie .langbtfttttttnen SQnfcbe' erfflOte,

inbem et ibn auf feine Koffert naeb Sien fanbte, bamtt

et untet Sofef «aobn fteb »eiterbilbe. bann mit bem

Sefatet naeb fionbett teife tmb feblieflio) tuifölnifcbet

Jtapedblttttot wetbe. Die beiben Romb et g unbRiel

abet k>ielt et betweilen |u Saufe unb gab Ihnen ©ele-

genbeit ftcb bott naeb JhSften anljubilben.

Äurj naeb Seet^oben'l Rbrcife ging Staj §tan|

um ben baannabenben gtanjoftn auljuweieben, mit bet

gefnmmtcn RapeDe naeb fRfinftet unb ubttttug, nie »it

aul einem Setlebt Reefei in Spa|iet'i ffltufitjeitung

Don 1798 erfaßten, aufl) botttjin bal tege muftfalifcbe

Beben feinet etjbifeblfticben Rtflbenj. Secbi Rombet gi,

beifjt ei, wittten bort jufammen, unb Vnbreai, bet

treffliebe fomponift oon «ebilleri .©loete', fübrte

bort am «barfreitag ein Requiem oon feiner Jtompo-

fition auf, wibrenb Sernbarb mit feinen naebbtr fo

betübmt geworbenen Sioloncelltonjtrttn brillirte. 3m
griibjabr 1793 lebete man an ben Rbtln jurürf,

um ben 6ommeraufentbalt in ©obelberg noeb teebt ju

genielen. Dort wutbe, )un&b)ft im tonjertfaal, jum

etften SRal bie .Sauberfldte' «uigefubrt unb }wat

§um gtibten «ntjüifen aOer Subbrer. 3m September

würbe ff e bann in bem neuen tratet, bal 93? aj

gtanj in ©obelberg butte bauen laffen, wieber&olt

unb el fa)ien, all foOe hier, wibrenb bie übrige Seit

bereitl in grtitet «ufregung fei ei bureb Reoolution

ober bei Jttiegel ftanb , noeb eine Beile bal fIbflum

bei alten febbnen wtibeooDen Jtunftberriebel fottbe|tet)en.

Wein ftbon im ©eptembtt bei folgenben 3abtel 1794

mubte SRaj granj Wieberum ben Sonberftab ergrei-

fen unb bielmal ffit Immer, .«in fo etfquttctnbel

»teubengefejtet bei feinet Biebetantunft (oon Stunftet)

gegen ben Simmel geftiegen Wttt', erjtyt ein Rügen-

Jtuge , , ein ebenfo tiefei Äeib trug min bie gan|t
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©tobt unb bat fianb um ben fchetbenben geliebten

€d)u£gott; trouernb ftanb ba« Solf in bieten ©rup-

pen um feinen Sagen unb £f)ränen be* innigften

6thmerje« fingen in feinen Äugen
;

tiefbewegt mar ber

eble War,imilian\

Bon jefrt an waren feinem fegen! reiben SBSir-

fen für bie Äunft bie Wittel entjogen. 8r ging

anfangt nach Wünfter, bann noch Wergtnthetm. unb

oti auch l>ier bie gronjofen b^errf^enb mürben, ge-

gen gnbe be* 3ahrhunbert* nad) ©ten, wo er tn

8olge .eine» ju f4)neD unb übermäßig fettgemorbe-

nen Äörper« unb ber barau« entfpringenben €d)laf-

fud)f am 26. 3ull 1801 ju $e}tnborf am 6d)lag-

fluffe ftarb. Seine ÄapeQe blatte er ffl)on längft entlaffen

muffen. Sie beiben Äomberg fugten in ber gerne

ihr $eil unb fanben eft reitblid). Keefe blieb o(» ^of-

organift in Bonn, bifl aud) ibn bie Sotb forttrieb, granj

Sie« b.olf fid) bureb Untertiibt fort unb fanbte 1800

feinen Sohn gerbinanb nad) ©ien, wo Beetbooen

fid) fä)on längft niebergelaffen hotte, ffior biefer ©eniu«,

um beffen unau«gefe>ter Unterftüjmng willen bem ebltn

SKajimilian aBein fdjon fteter 9*ad)ruhm gebübrt,

aud) nid)t feine« früheren $errn Äapellmeifter geworben,

er fanb bod), wa« er fud)te, Ruhm unb grole Jbatcn,

unb B? 05 Sranj war et, ber ihn auf bie Bob, n biefer

Saaten geführt t>attc. Dorum ebenfad« ein eljrcnbe«

Änbenfen jenem würbigen Surften, in bem in ber £t)at

. bie Sonfunft einen ihrer erften Äenner, ©önner unb

Befdjüfrer ju betrauern hatte'

JBif „3ot)aim»-J9afJum" unÄ bae „IBfirjnadjta-

gratorium" rjon 3- 5-

v. Br. — ä>a* mufifoliffic ^ubltlum ©ien» ifl

in ben erften logen ber <S&arrooä)t um bie Äenntnift

jmeier bebeutenber ©erte be» großen Weifler« Sebaftian

Bad} reicher geworben, inbem bie «efeUfd)oft ber «Nuftf-

freunbe bie .Johanne« • Boflion\ bie Singarabemie

ba« .©eihnad)»«- Oratorium * jur «uffübrung brndjte.

•I nehmen biefe beiben ©erfe fä)on burd) ie)ren Um-

fang eine tjeroorragenbc 6tefle unter ben ©(bopfungen

be« 8ad)'fd)en ©eiftc» ein, nid)t mmber aber oud),

jumol ba« erftete, burd) bie innere Oualität.

Bad)« Wufif jur ,3ohanne*-Baffion* fleht in

bem Stufe ber Wufir ,« , Wott*äu«.»(ifjton' gegenüber

bon bei weitem untergeorbnetem Sertljc ju fein, öm-

pfänglid)e unb (3inftd)tige aber, meld)e etwa ba« erftere

©erf bei ©rfcgenbtit ber gebauten Aufführung juerfi

rennen lernten , werben Diefleid)t mit einiger Betwun-

berung unb febenfaB« ju angenehmer neberrafd)ung

wahrgenommen hoben , baft biefe« trabftioneQe Urthell

lebiglid) in bie Seihe jener Borurthrile gehört , wie

man beren in ©efd)id)t«werfen nur ju r>5ufig begegnet;

benn in ber £l)at lä&t e« fid) entjd)ieben au«fpreä)en,

ba* bie WufH jur ,3ohanne«-Baffion* jener nad) bem

öoongelium Watthäu« nicht im gcringften naehfteht.

fonbern ihr oielmebr ooHfommcn ebenbürtig ift. Wog

fein, bafi bie , Watthäu«-Baffion*, weldje man alt bie

fpäter fomponirte annimmt *), in einjetnen überau«

grofc tonjipirten £r)eilen ein Uebergewid)t über bie

.aohannei-^offion' behauptet, in ber Totalität aber,

in bem hob™ . mächtigen 6d)wung be» ©anjen. in

bem reinen, ununterbrochenen glufc mödjten wir fogar

ber ,3ohanne»-Boffion' ben Borrong einräumen. Dem

Shorafter ber Qoangelien felbft gemäfr tritt in jener

mehr ba» epif*e , in biefer mehr bat [rjriftbc Clement

heroor; bort flehen ßhor unb »ecitatio, hier ba« «riofo

im Borbergruub. $aburdj ertjött jene einen nod) feter-

lidieten, gemeffenern, biefe einen melieren, fentimen»

taltren Äutbcucf. Die Ih«ü"i8 l>« (Shormaffe in jwei

fid) gegenüber ftctjenbe Chöre, beren fid) Bad) in ber

.WattbäuÄ-fafficn* faft burd)au» bebient , tragt aud)

ba^u bei ben impofanteren (Sffeft ju bermebren,

welchen biefe bei ber Hufführung b«t>orbrfngt. 3eben-

faOS aber befißen wir in beiben ©erten jwei hbd)f)e

Denffäulen einer Äunft. wie fie in biefer Oeftalt aud)

nie wieberfebren tann unb wirb.

erinnert man fid) be« fo überfd)wenglid) impo-

fanten Che»« ,
mit melcbem bie ,TOotth5u«-Ba|fion'

beginnt — unb wer ihn jemal« mit empfänglichem ©e«

müth «n f"h aufgenommen \)at . wirb feinen ßinbrud

roenigften« gewi« niemol» wieber oergeffen — fo fotlte

mon e« faum für möfllid) halten, ba^ man überhaupt

•> 3n tir.ft So:« <u Um für tit Buftubtnitg ou»(iMft>met! Jtttbn*«

ünKt man titiibn Ro<anit*S b«ntrfl .Ca*'« «dffion«muW b«4 M«
(Jcanjdtfldt 3efrcniicJ. nu n>u ftt ffnncn. «eteel niifct rintt ein)tltir«

ftti beOir.int cbuiij.-tnifntm ?<b«n«pcn^t>f trt .Homrenifltn an, (»nbftn

tft fca* (Siqrirnit trifbfrtcllfr Ptarb«itun?m. bit ;u ?»rf4«bfnf« 3«""

rciäfncmn-en rourtfn unb namrntlt* in Pttrtff tti [i)ri(4rn tktile, O»

\tlnti :'.:\tn uns i^jrr mttt eter trtni^n ren nnanbn afc»rt*fn S"«»

untfti*flb« foldjrr «roibtilBnacn bffi »Haje Iböl» Mb«, tbrtl« W««
mm. M tif ftftt b(f,mnu äujribninq brr .Wa«M»|.»affiw" am »«•

Mint M 3atce» 1 1J3 - Tic ,3^aanrt-?)afTirn" »utbt. fcrirl «a«

irri« .ut 9<trnMnt bi* «cmremftf« unb f»bt B>abt(*hnli4 Kbrtm«!

untir [eintt i1j»n(n ?tii»otf citr Kai aufjffübtt letaaf gtrttlb, (U jionö*

:n BirnfTtnbcii unb trft im lt|ltn bifida Sabrte wat <* pottrtal'*.

bot W«tn«n»frt irirtn an « ?id,t ). j.,*«'.
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nod) einem jfceiten mufifalffcben Dombaue begegnen

tonnte, bet un« burd) gleidje Ctr&aben&eit be« portal*

in eben fo bebeutung«eou"er Seife auf ben Bunberbau

feine« 3nnetn oorbereitete, unb boa) $at 8 ad) bie« in

bet ,3obanne«-$affion* fo jiemlicb geUiftet. J)er Unter-

trieb biefet beiben gingangJeböre möa)te barin befielen,

bafc jener jur , 9Ratt^äu<-^afTion " »obj nodj wucbtiger,

muftfall(d) reibet, feierliöjer erfdjelnt, »5f)tenb bei Sin»

gang«a)or ber, 3o$anne«-$affion* burd} bie größere SBe-

«egt^eit bet in f<b»eren 6e<bje$ntel-9loien bumpf ba-

fcinrollenben Stimmen eh no<b büfter-ernftetel «olorit

etbült.

811 ein »unberbarel 6tüd, meldet ben ganjen

8teij ber 8ao) fo eigenen »aioetät atymet. erfdjeint

bann junad)ft naö) einer l)öa)ft au«brud«öoü"en Wt-Ärie

in D-moll, bie 6opran-«rie in B-dur: .3* folge bir

gleiibfaat mit fteubigen 6ebritten'. 3ft e« möglicb,

etwa« «eijenbere«, 6barart<rlftif<bere« ju erfinben ,
al*

ba« I&ema biefer «tie:

ri-A

—

z

3a> fol bic gleid) • fallt mit

freu • bi • gen edjrit « ten

»orauf ba« biertaftige »aebfpiel folgt:

«n einer Stelle biefer «rie fteilieb oerleitet SB ad)

fein »eftreben, ju eboraftertftren ju einer jener Unförm-

lidjfelten, oon Beleben mit fonoftl in biefem Bert, »ie

im ,Beib^ad)t«-Dratorium' nod) ein paar fraffen Bei-

fielen begegnen »erben , inbem er golgenbe« febreibt

(im £ejt ^ct^t e« bprber: ,unb bore niebt auf):

an mir

Dergleidjen Sonmalereien unb eine 5b,nlid)e Be-

b,onbtung bet ©ingftimmen werben immer, »a« aud)

• erbinu« (ber «e&nli<fie» an$änbel at« befonbere

eebönfteiten rü$mt) unb »obert »tan j (in feinet »ro-

ebfire übet ba« .SKagnlftcaf) fagen mögen, me&t Tomifd),

al« djarafteriftifd) »Wen unb un« nie al« muftergiltig

unb nad)a$mung«»firbig erfdjeinen. Cm 6d)(u|e eine«

fleinen Recitatlb« (8r. 16) fdjreibt Bad) gar, um
ben Vft bet ©eiftelung tt&rifti prägnant au«)ubtuden»

fcolgenbe«:

f^^-^M r y '
" '

, -1

8eis

Diefe fcigut jiet)t fld), bi« jum elngefhid)enen d

tjinoB- unb bann »lebet jum |»elgeflrid)enen g ftinauf-

fteigtnb, boDe btitujalb tafte bjnburd). SUan glitte beffet

getyan, ffe bei bet Cuffüb.rung »egjulalftn, benn ber-

gleiten antiqulrte Jturfo fitfiten, nie fte toeit metjr auf

Redpnung be« bamaligen Seitgefdjmade« , al« auf jene

be« tyerln bon leiteten« be$ertfd)ten Weiftet« ju feien

flnb, bütfte man ftd) }»at nid)t ettoa in falfdjem 8te-'

ftautationtelfet etlaubtn, in ben Partituren ju eliminiren

obet ju finbern, abet bet einet öffenilid)en Äuffübrung,

»o fte nur ftfirenb totrfen unb unbermeiblid) momentan

eine unpaffenbe «Stimmung erweden. batf man e« fd)on.

«n bie borgebadjte 6opron-*rle in B-dur ift fo-

glefa) nod) eine Bemerfung ju fnüpfen. Bmeimal näm»

lid) nimmt Bad) ba« eben mitget^eilti •runbmotib

berfelben, nur rb^t^mifd) »etänbett, »ieber auf, ndm-

(id) in ben beiben tobten Sh. 19: ,€el gegtüfet.

liebet 3ubenfönig' unb *t. 27. . «d)teibe • titelt : ber

3uben König', ein in muf«alifd)er «ejiebung fe$t be«

merfen«wett^et Sug bon ubettafdjenbet Sirfung.

Äaum abet »itb man In bem ganjen ffietfe ein

genaltigete«, betsunbetungtmütbigete« Ctücf ftnben. al«

ben etften Cb^or be« jmeiten Steile« : . Bäre biefer nid)t

ein Uebeltböter'. Wan mui e« b;ören unb feben, »ei-

gen Oebraud) 8 a dj $ier bon ber C^romatit mad)t, mit

»e(d;er ejorbitanten jhinft er alle erbenflid)en ^armoni*

fd)en unb rbjt$mifd)en SRlttel aufbietet, um ben gana-

ti«mu« be« robben, »Üben, irregeleiteten föbel« ju malen t

Sie biefet 8$ot butd) jtraft unb Orbfe bet Vu«>

brud« , fo tritt »itbet untet ben fotgenben Ctütfen bie

9a».«tie in Efl-dor: .»ettadite meine 6eel' mit 4ng(l.

litbem Vergnügen' burd) unenb(id)e Sattelt unb 3n-

nigteit befonber« leud)tenb Verbot. Sie Seife bet, (im

Original) einer Viola d'amonr, einet Saute unb ben

(Säften iibetttagenen Segleitung berletbt i^t einen ge-

rabeju fd)»armerifd)en tulbrud. Unb »le fd)ön, »ie

Innig empfunben flnb nur aOeln bie 6d)luftafte bi« auf

ba« nad)btud«boIIe: .W 0(n Untetlaf auf ©a|

man bie ndd)|rfolgenbe tenot*Vtie In C-tooll bei bet

«uffubtung »egllel, batan bat ba« fubllfum {einen
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befonberen 6c$aben erlitten, benn biefelbe erfd)eint all

eine jiemlld) unerqulcHiche, antiqulrt-berfd)nörtelte ftom-

pofltion. ©ogegen haben mit mit Bebauern btn fltlntn

Choral in E-dar *r. 22 bermift, einen bcc fd)önften

t&otdle nfd)t nur in biefem Seth, fonbtrn überhaupt

unter auen unl belannten.

3n bera mteber mit getoaltiger ©nergte fid) ent-

wiielnben thcx *r. 24: ,Seg, meg mit ibm* ifft el

aud) bemunberunglmfirbig ju beobao)ten, mit nie mei>

(lerntet Reinheit 9 ad) eine bebeutunglboße Remlnilcenj

an bie belben früheren t\btt Br. 21: ,8fr haben ein

©efefr* unb »r. 23: .fiäffejt bu biefen lol* in ben-

felben bermebt.

©er »unberbar fööne Choral in Ei-dur 91t. 28

mod)te bie $flrer biefer tuffüljrung für ben tfulfad bei

borgebadjten in E-dar entfdjäbigen.

©ie in ihrem erften Shell fo tief empfunbene Vit-

ftrfe in H-moll Jtr. 31 tft aud) baburd) intereffant,

bo| fie in ihrem mfttleren Sbeitt: .©er $elb auf 3uba

ift ermad)t\ lebhaft an flänbel erinnert.

Sieber auf»erorbentlicJ febön unb funftboH gebaut

tritt unl bie Berbinbung ber Bafcarte in D-dur ("/,)

tn 9t. 32.- .Stein teurer feilanb laf bld) fragen'

mit bem Choral (in */,) entgegen.

Die barauffolgenbe ©d)itberung, tote .ber Borbang

reift, bie «rbe bebt, bie ©raber fpoiten* ift fclbflocc-

flänblid) in ä&nlid) malerifdjer Seife behanbelt, nie in

ber ,WaltI)Qui'$affion* unb Don einer ergreifenb fd)ö«

nen Srauer-Ärie gefolgt, ©od) fann etwa! Rührenberel

faum gebad)t »erben, all el in feiner fd)ltd)ten ©infad)*

t>cit ber lebte Ch°r bei Berte! ift: .Ruht mob.1 ibr

heiligen ©ebeine* (C-moll, »/»)» - »"* Hei fegen

min, beinahe jenen ber .Watthäul-Baffion* nod) über«

ftrabtt. Den böHigen 6d)luJ ber f 3ohannel«Baffton*

aber, biefel überaal ^en[id)rn Scrfel, n>e(d)el mir

bura)anl gegen feinen Rioalen, mag man biefen nod)

fo b,o$ erheben, nidjt jurüdjufelen oermögen, biibet

ein «tjoral in Es-dur, bot! ^armonifa)er ed)dnbeit, ber

bal grofe Cratorien-©roma feierlia).rut)ig, frtebliqvmilbmm .

Sieben bfefem übergettaltigen SBerte tritt nun frei'

(id) bal ,5Bett)natt)tloratorium' jiemlld) tief in ben

Chatten, ©er ©runbton belfelben ift ein iböllifcHeiterer,

feftlidVjubelnber. Xhfit all ob biefe Sphäre Bad) »ent.

ger eignete, all bie bei drnften ,
erhabenen, obgleid)

lelterel freilid) bie urelgenfte ©omäne feine« ©eniul bleibt,

aber bie unenb(id)e (Sinförmigfeit bei Sejtel , »eld)er

jenem Serie ©runbc liegt, fütjrt mit Rottjtotnblg-

feit aud) eine grofe Cinfbrmigfeit ber Dtuftf mit p<*.

mefdjer el an ©egenfä|en nur ju febr gebrid)t
#

bie

nun einmal für ein grofel , umfangreid)el jtunftmerl

unerläfilid) bleiben, foD el auf ben nod) fo miliigen,

empfänglichen unb borberetteten $örer nid)t ermübenb

mirfen. ©ie 6d)ufb bjebon trifft aber eigentlld) gac

nidjt ben Äomponiften , ber ja bal Serf nid)t baju

beftimmt hatte, in fontfnuirlidjtm Sufammenhonge feinet

Itjeile aufgeführt )u »erben benn bie bret erften

Sbetle geben Wufff für bie brei Sefhnad)tlfeiertage, ber

Dierte für ben Reujahrltag, ber fünfte für ben erften

Sonntag nad) Reujabr. ber fedjfte enblid) für bal

geft ber «rfa^einung «t)rifti. 3n biefen fe$l tbeflen

mirb bie 6eelenfreube über bie 8rfq)elnung bei ^et*

(anbei, ber ßebmerj über fei« ©djitffal, ber Subel über

bie (Srlöfung ber Seit burd) ibn aulgefproq)en. ©o

erbaben ber ©egenftanb aber aua) ift, fo ermübet ber

©eift bod), Stunben lang toefent(id) immer balfelbe )U

Hernehmen. Unb aud) bal 0$r ermübet, benn Bad)

mufj fid) not^menbigermeife in feinen gemiffen »ob.1-

befannten töplfd)en Sanieren miebertjoien unb btefeiben

Senbungen (et)ren immer Bieber. SRan bat j»ar bei

ber Vuffüb,rung am Baimfonntag jtoei uon ben fed)l

Vbthcilungen unb nod) au§erbem mand)e einzelne Bar«

tien meggeiaffen, ober aud) biel mar noeb |u biet unb

fonnte in bem Bublifum nut t jnfn fo)lQffen, unentfd)ie<

benen «inbrud btnteclaffen. Vdel g(eid)t fid) ju fetjr

unb fliegt im ©eifle bei ^Irerl aHju unterfd)ieb(ol )u*

fammen. 3J?an hätte fd) etroa mit jmel VbttjeKungen

(bie lebten beiben erfdjelnen unl all bie reiferen, in*

tereffanteren) begnügen unb bajmifdjen ober barnad)

eine Reit)e fleinerer Chöre bon fontraftirenbem ©epr&ge

fteffen mögen, ©egen bal Serf t>ätte man fid), ba el

ja nid)t all ein einbeitltcbe* öanjel Intentiontrt Ift, ba«

mit feinelmegl berfünbigt.

8»ar enthält aud) biefe ©d)apfung, man braucht

el laum erft ju bemerten, fo mand)e gar h^rliehe

Barrien, unb mir bermeifen nur beifpiellmeife auf bie

fdjöne Vit*, unb bie impofantc Baf'trie im erften Zbeil,

auf bal überaul retjenbe 3nftrumenta(<3bbll (»eld)el

bal nad)t(id)e Bcrroeilen 'ber Rieten auf bem fcelbe

fdjilbert), mit bem ber jtoette Shell eröffnet, auf bie

»unberbare Ält-trie in eben biefem Jhetl: ,©d)lafe

mein fiiebfter*. bie (nad) bem inftrumentalen BorfpleQ

fo finnig mit einem lang aulgehaltenen Jone ber flt-

ftimtne beginnt; bann auf bie höcbft eigenthümlid)e

ddjo-trle im bierten Zfytil unb ben fdjönen Choral ü»

F-dur, mit roeldjem berfelbe fd)lie>t, enbliq) auf bie
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aulbtudlbollc, ebarafterifrifebe Xenor-Vtie in H-moll:

.Stun mögt ihr ftoljen geinbe febreden' im feeblten

Steile (Der britte unb fünfte nurben aulgelaffen) unb auf

ben prächtigen ecbtuß-tboral : aber, nie gefaxt, ettoal

weniger »Äte nebt genefen, unb nütbe bebeutenber,

nachhaltiger gentttt baten.

(«aAlrtoffmrt Bett)

$eraulaegeben Oon 4mü 9 uff. Qerlag oon $ offmann unb

Hebbel hatte juerfi ben flan gefaxt, ©ebillerl

.Demetrlul'-Bragment ju DoDenben, balb aber lam

er oon biefem ©ebanten mieber ab, unb mir ton-

nen unl nicht barüber tounbern. ©eftaunt bitten

nir olelmebr, wenn eine in ihren Borjügen unb

geilem fo eigenartige Statur nie Hebbel el über fleh

genonnen l>ätte, in bie gußtapfen eintl «nberen ju

treten, nach einer gegebenen 3bee ein febon begonnenes

Sert ju ergänjen. Hebbel ging in Wem feinen eigen*

|kn ffieg, unb bal fft el lieber niebt, mal nir an ibm

fabeln, felb|t in foleben gäDen triebt, no ber felb|tge-

nabite 5Beg ein berfeblter nar. Um fo neniger rönnen

mir biet im botliegenben %aHt, benn bie ©runblinien

bei febbel'fcben $(anef jum .Demetriul* erfebeinen

unl in ber 5$at all bie geeignetsten, um biefem groß-

artigen ©toffe bramatifebel fieben unb tragifebe Bebeu-

tung ju geben.

grägt man neiter: nie el mobl bem Siebter ge-

lungen fei, biefel gut angelegten Blanel $ett ju wer-

ben, biefem lebenbigen Snbalte eine feböne gönn, bie»

fem ttaglfcben Jtonflitte eine menfe&Hcb rü^renbe unb

tünHIeriftt) maßgebenbe Bebeutung ju geben, fo nlrb ftd)

bie Vntnort nicht rafd) mit ja ober nein abtbun laffen,

fonbern SufHmmung unb Sdtberfprueb ttetben einanber,

angebt! helfen, nal man bon jebtm Dichter forbern

muß unb nal man bon biefem ernarten tonnte, bie

Boge galten.

Dal ©tüd ttjeilt fleh in ein Borfplel unb fünf

tfte. Ter lebte «tt ifc nie betannt, auä) bei Hebbel

unooUenbet geblieben. Dal Borfpiel jeigt unl Derne*

hin! am flofe bei Soinoben «Wntljet (nicht ÜRnicjet),

wohin l&n .bei Stacht unb ©türm ein SDföna) all ftinb

burcb'l tbor gefchmuggelt*, unb no er tjatb all Spiel-

gefaxte Starb nal (nicht Warina) t)alb all bientnbtr

3unFer, boeb mit troligen ©ebanfen unb fto^em Be»

nehmen aufgenac|fen ifl. Cr liebt bie ©efpielln unb

Öebieterin, unb ba er jicb ti>t aOju fübn geniert, nlrb

er oon einem polnifeben ©beimanne, Obonailli (nicht

Cbonallto), befebimpft, ermorbet benfeiben fofort, nirb

bafür jum Sobe oeruttbeilt unb oon biefem fcbimpflicben

©nbe bureb benfeiben SRönd) befreit, ber einfi ben fieben«

jährigen Jtnaben in biefel felbe ©ebloß gebracht, unb ber,

ein 3efutt, Dom Äorbinal-fiegat beauftragt iß, ibm

unb Wen bal ©ebeimniß feiner ©eburt ju enthüllen: er

fei ber tobtgeglaubte ©obn bei beworbenen ftjaren

3roan unb ber Im Wolter lebenben ©jarin SRarfa, ber

rechtmäßige ©rbe bei ruffifeben Utetcbel. Stun jeigt Reh

ber beb« ©Inn bei jungen Reiben all ein berechtigter,

ber »oimobe oerfpriebt .im fieben nie im Job* ju

ibm ju flehen, Warbna foü" ©jarißa nerben, unb De-

metriul febidt neb an, fein Öteebt auf Rußlanbl Z^ron

mit folcnl 0ilfe geltenb ju macben.

Diefel Sorfpiel, ber Ärunbibee nacb ganj no^l et-

baebt, ifl formell bet fcbnäebftcSbeil bei neuen Zrauerfpiell.

3u biele Silber ftnb in bem einen «Mibe jufaramenge-

preßt. Sir feljen in attju targen, organifcb nenig Oer-

bunbenen 3ügen Demetrius all tro)igen Äneebt, all

berliebten trolfopf, all Wötber, all Serurt^ellttn. all

Befreiten unb all Br&tenbenten. Der ©eflalt bei gelben

ift materiell niebt genug ßeit tiergönnt, Heb bor unferen

fl ift ju oiel für ben engen Rabmen. SRarpna hin-

gegen tragt ben entgegengefeiten gebiet, dt entnidelt

fieb ju tafcb, fie ju nenig. SRan ntit niebt, liebt fte

it)n, ober tplelt fle nur mit ibm, unb namentlicb ift ber

«ulbrud oon galfebbeit niberllrb, mit ber fit ü)n

all tjarenttfeb begrüßt, unb ibm fagt:

.Da barf aua) i<b mia) roobl NOtb 6a)n«fler uemien?

(El foQ mia) nidjt nerbinbern, ber ttjarißa

Die $anb ju füffen, nenn fie'l fonft bergönnt*.

©in fcenlftber gebjet ift bet gat ju ftbneDe Wotb,

ben Demettiul an Dbonallti begebt, ein gtößetet noa)

bet Stonolog bei fiegaten, bet jiemlicb nngefebidt bem

Bulifum %alta mitteilt, bie el jum minbe|ten aul

einem dnlegefpr&a) erfahren fpllte. 3nbeffen bürfen nir,

laut Bombe bei geraulgebetl, annehmen, baß Heb-

bel gerabe biefen Shell bei Borfpiell, nenn et l&nget

gelebt, einet Venberung unterjogen hätte. Daß er bal

Borfpiel all Oanje! logifeber, Harer, hannonifebet aul-

gehaltet hätte, nagen nit nitt)t yi glauben, benn bet

Betfajftt bet .3ubith* unb btt ,9tibtlungea' liebte el

mitunter lütfcnbaft iu (dieinen. fotunantifc benuaeben
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bat geifNge Sonb. bal bie Zweite in feinet 3ntention

bereinigte, bom Sefer ober $örer matten gu Iaffen, flott

el beutltü) reanbat gu machen. — «Herbingl iH et auch

fa)on ein 2ob (nur ein bebingtel), wenn man bem «u-

tot fo blel 3nhaltl-Reia)thum gugefteht, bat ihm bet

Rohmen gu Kein wirb für fein Silb, wät)renb man fonjt

nur gu oft bem umgetehtten fjall begegnet. Doo) »iE

aua) bie fjorm ihr Rea)t haben, fowotjl bie Sühnenteehnff,

wie bie gorm ber Rebe. Der »eitere Serlauf ber neuen

tragöbie, ben mir nunmehr betrachten motten, wirb unl

Gelegenheit geben, auo) barauf gurüdguFommen.

(BW folgt.)

jlfrltntr .Äuflkbmdjt.

Bon Cit» •n»t>re*t.

£>tr TOufifbirfftor 9te in ecf e alt fiamft. — ,$tro unb fiean«

ber' Don Pierling. — Die ejefcOftfjaff ber Wufiffreunbe.

—

• abe'f Cut-ertüre gu ,$amlet'. - .Del Cängerl ftluo)'

Bon Bülow. — Der Biolintft Äömpel. — »entbiet'«

,Äofe Bon drin*.

Seoor icb ben Serfud) mad)e, bie Seiftungen ber

f. ©per im Saufe ber gegenwärtigen Saifon gu ftt)llbern,

habe ia) gunäa)fx noa) meinem in ber Stummer com

6. gebrnar enthaltenen Rüdblid auf bie Äongerte

»4t)renb ber erften $älfte bet »interl einen folgen

Raa)trag tjtngugufügen. Sin boppeltel 3ntereffe Inüpfte

fia) an bie gwette Wonnementt-Äufführung gum ©eften

ber ©uftaB-«bolfftiftung. 3n it>r (teilte fta) $r. Ret*

nede, Dirigent ber Seipjiger Qeroanbb,au*fonjette bem

Berliner Sublirum all Sianiften Bor. 3n bem SRogarf-

fö)en D-dur-Äonjert, ferner in einer Jtompofttion eigener

•rbeit, einer Rcit)e finnreia)er Variationen über (in

Sad)"f<hel Stjema, legitimirte er flä) all $Reifter auf

bem 3nfhument. 3m ©egenfafe gu bem effeftfüa^tigen

Realilmul ber weimar'fa)en 6d)ule, ber bie Älaoiatur

fämmttia)en ©ewalten bei Drebefterl all 2ummelplab

»reilgeben möä)te, ift feine Spielart im öinflange mit

ben älteren Srabttlonen Bor Wem barauf gerietet, bie

befonbere Snbioibualität bei ÄlaBierl liebeBoH gur ©el-

teng ju bringen, ©ttnäfc btr ibealiftifa)en Ratur bei

3nftrumentl meubtt fta) fein Sortrag weit mehr an

bie *t)antafte all an ben äußern Sinn bei flörerl;

niä)t biefen gu erfättigen, fonbern jene gur eigenen

ttjärigteit anjuregen, gilt ib> all bal borne^rnfte Siel,

(in trefflich tntmidelter, aOen Rüancen unb Sa)attirun-

gen bei ©efühll tlaftifa) fia) anfa)miegenbft ftnfa)lag,

fliefenbe Älartjeit unb Beia)tigreit ber ftiguration, eine

namentlia) bem Sorten unb 3nnerlia)en hingeneigte SBeift

btr «uffaffung unb SBiebergabe ftnb bie n>efentliö)en

(Sigenf(haften feintl Sptell. ©egenüber fo Bielen Sor-

gügen empfanb ber $örer nur einen üXifrflang bei ber

Jtabeng in bem 90?ogart'fa)en Xongert, bie fia) auf

ftoften bei Gangen Biel gu felbftfütt)tig blähte unb aul-

breitete.

»ei betfelben ©elegenheit gelangte bie «antäte

,$ero unb Seanber* für Soli, fibor unb Cra)efter

Bon Georg Sterling bal etfte SRal jur Vufführung.

Dem £ejt liegt bal ©a)üler'fö)e 9ebia)t gu ©runbe,

bal hl" Ju einem fleinen Drama erweitert mürbe. Die

Wufif läft Born «nfang bil jum fitnbe einen «ompo-

niften erfennen, ber gelohnt ift, in ben CErnft unb bie

Siefe ber Bufgabe fta) ju Berfenfen. Chne an ben ob-

jeftioen formen unb Gefejftn ber Äunft ju rütteln,

ftrebt ber Vulbrud naä) inbioibueDer «raft unb 99e-

ftimmtheit ber Charafteriflif. fBie faft alle früheren ffierre

be« «utorl, fo Berräth aua) biefe Äantate, ba| Stoffe

Bon übermiegenb ibealem ©ehalte feiner ^tjantalle am

näa)ften liegen. Stetl begegnet unl bj« unb — wie

ia) gleia) bemerfen wiO, hin unb wieber ju abfiajtlBolI

-- bie Richtung, bie Sonfprad)e aul ber Sphäre bei

finnlichen Spielt ju geiflig bebeutfamem 3ntjalt gu er-

heben. Die garben |inb reidjlitt) aufgetragen, aber bie

3eia)nung gilt boa) bem «omponiften all bie $aupt-

faa)e. 3n ber Stimmung wie im Äulbrud bilbet bie

Vrbeit bura) ib>e ernfle, h^ unb ba felbft Ijalt Hal-

tung einen fa)arfen Äontrafl ju ber fofetten Sa)önthuerei

unb ber fia) fpreijenben Cberfläo)lia)feit. bie h«uti
u '

tage fo üppig in ber Äunft wuchern, «uf bet anbern

Seite hat inbefftn botfj ber 3bealilmul bei lonfeletl

bie ^auptgeflalten . um bie el fia) bei feiner «ufgabe

hnnbett, gu fet)r bem (Slement blühenber Sfnn(ia)feit,

in bem fle boa) nun einmal t)eimifcr) finb, entrüdt unb

ben Stoff aul ber Region bei 3bBHiftt>©legifä)«n in

bie bei $eroifä).$athetifa)en rmporgejogen; gum Sh'11

btängt ihn fa)on fein Jejtbua) auf biefen ®eg. 3n bet

ahatafteri|tif ber ^ero unb noa) mehr bei fieanber Ber-

fa)wtnben bie Silber ber Siebe unb bei ©enuffel faft 0an8

in ben h°a) aufgeregten gluthen bei tragifa)en ©efüh11 "

ergu^el. Die aulgefproa)ene Richtung auf bal Drama-

tifaje mifa)t ber Welobie gu Biel Süge bei. bie ber fei-

nen Rertejion angehbten, unb umhüllt fie mit t\ntt

Snfttumentafbegleitung, bie ben polBptjonen W*6 i
u

freigebig walten läft.
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3n ben Oon b«r tjefellfehof t bet Wufü-
freunbe gegebenen Aonjerten, bereit bil Beibrachten

j»ei flattfanben, ttat ein ganj neuel Unternehmen

inl ßeben. Ob bie fclrma, unter ber el Reh anfünbtgt.

eine tr)atfäc^Heb> Bebeutung t)af , ober btol eine Dero-

vation bei Brogramml Ift. oermag ich nicht ju fagen.

VII Batrone ftnb eine Angahl t)iefiger Botobilit&ten

ber jhinft unb Biffenfchaft , all froteftor ber Qürfl

oon $ohenjollern-$echingen aufgeführt. Bon einem

Stnfluß, ben biefelben auf bie Bafel ber oorgutragenben

Berte mie auf bie gefammte übrige Hinrichtung ber

unter ihren Aufpigien oeranftalteten Jtonjerte üben, hat

nicht! öffentlich tterfautet. Sie el fa)eint, jlnb alle biefe

rjunftionen ein für allemal in bie $anb bei $rn. 0. 8fi-

io» gelegt unb biefe i|t el auch, bie ben Dlrigentenjlab

fchtoingt. 3m Brogramm erfa)eint bie jüngfle romon-

tifeh« Schule jwar mit befonberem »aehbrud »ertreten,

aber bil jeßt boä) feinelwegl auIfchließUch . Olelmef)t

tfeeilten mit ihr Altere SWeifler fowie neuere Jonfeßer,

bie ju 2tßt unb Bagner in leiner inneren Begfehung

flehen, ben Kaum. 3ur Aufführung gelangten an ben

beiben erjten Abenben u. A. bie neunte Sümpbonie unb

bal Btolinlongert oon 8 ee »hotten, bal Bisrfpiel gu

• lucTI ,$elena unb $aril\ ein Duett aul Sie hu II

.CuphrofOne', bal Älaoierfonjert in Es-dur unb bie

fümphonifche Dichtung: .DieSbeale' oonfiißt, Sobe'l

Ouoertüre gu ,$am(et* unb bie Bülowfche BoDabe

für Orajefter: ,Del Sängerl glueh*. Da bie beiben

lederen Berte in bie Äategorie ber Boöitäten fallen,

muß ich ein Pa<** Bemerfungen an fle fnüpfen.

3et) toiH nicht bie Oabe'fche Ouoertüre auf bie gol-

terbanf efnel fommentirenben Brogramm! legen, auch foD

hier nicht mit bem bänifcljen Jtomponi|ten gerechtet »er-

ben, ba| er feine fartitur mit bemjenigen Bamen aul

ber »orgefchichte feinel Baterlanbel fehmütfte, »eichen ber

intenflofte poetifehe Olonj umleud)tet. 3n jebem anbem

Shafefpeare'fdjen Drama fhömen freilich für bie

3nfrrumentalmufll reichere Quellen bei Sehen! all in

bem, auf »elchel bie Bat)l bei Jonbiehterl gefallen.

Die Bejtehungen jwifchen ber Dichtung unb ber Ouoer-

türe flnb inbeffen gum ©lücf fo allgemeiner unb harmlofet

»atur, baß man oon ihnen ohne bie Gefahr einer tri-

tifehen Unterfchlagung abfetjen tann. Die Oabe'fche Ar-

beit be|lßt manche Qigenfchaft. bie ihr unter ben 8er-

fuchen ber füngften Seit eine gettiffe 8ebeutung gibt.

Au! einer frifcheren 6timmnng Ift namentlich bie «in-

leitung gefloffen. Bei ihren ahnunglOoQen , Unheil Oer-

tünbenben Älängen fdjetnt »ie auf breiten, finfteren

Schwingen ein entfeßliche! Berbängniß an unl oorüber

ju fetj»eben. Boa) mehr fieigert fia) biefer Ainbrucf beim

Schluß bei gangen Berfel , »eleher gum Anfang jutütf*

fehrt unb 1t)n burch bie metobifehe Klage bei Biolon-

ceHl bereichert. Dem VOegro geht bie rechte thematifche

ftraft ab, el ifl inbeffen bocß "on einer etna! robufte-

ren Äonftitution all manehel frühere Bert bei Äompo-

niften. 81 »erben unl t)fer nenfgllenl einigermaßen be-

jtimmtere Sebilbe geboten, nicht lebiglich Jene jerflie-

ßenben 3nterjeftionen , bie ben Alementen abgelaufcht

fcheinen. Daß ein feiner ftlnngflnn unb bie »ätjltrlfdjefle

$anb bei ber SRifchung bei 3n|trumentalfoloritl gefo)4f-

tig »aren, brauche ich faum hinzufügen.

Ueber bie Bülowfche Orchefter-BoQabe iH bereitl

in b. 81. Oon anberer Seite berichtet »orben. Dal erfte

Drittel ber Arbeit bewegt fleh in ben ©renjen harm-

(ofer Oelegenheitlmufir unb »ürbe all 3ugabe gu einem

lebenben Bilb ober bergleichen gang an feinem Blaße

fein. Ueber bal gefchiett entwickelte unb gefteigerte Orunb-

motio breitet fleh ein ge»fffer geftglanj, ber ber gewähl-

ten Aufgabe wohl entfpriebt. Beiterbln greift ber 5?om-

ponlfl, inbem er el unternimmt, nach ben Äegepten ber

jüngften romantifchen Schule bon bem Sebleht eine ge-

treue 3nter(ineur-Ueberfeßung in bal Snftrumentale gu

geben, gu einer Beife ber DarfteQung, bie mit ber

echten Äunft blol noch bal 9J?aterial gemein hat- 6c

perfonifijirt bie beiben Gänger, töbtet ben jüngeren mit

einem Badtenfchlag , malt ben hofaufforingenben Blut-

flrahl u. f. f., wie el in ber Uhlanb-fchen Ballabe

gefa)rieben fleht. Daß folehe Brogramm«8luflt ftatt jur

angeblichen Sergeiftigung ber töne nur jum groblörnig-

ften Waterialilmul führt, baß fie in ihren Brobuftfonen

ben Sinn unb inneren 3ufammenhang allen Saunen

bei mit bem rohen ©toff fpielenben bilettantifehen Be-

llebenl opfert, ift ju oft erörtert worben, um oon Beuern

barauf jurüdjufommen. Schon SRenbellfohn charaf-

terifirte oortrefflich bergleichen befchreibenbe Äompofitio-

nen, .für bie er feine ernfthaften tönt oiel ju lieb

hotte', fie fam ihm oor .wie ein Spaß, etna »ie bie

SRolereien in ben «inberflbeln, no man bie Dacher fnall-

roth onjtreicht, bamit bie Jtinber merfen, baß el ein

Dach fein foH\
(Schluß folrjt.)
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©teuer Äflnjcrtbcridjt.

Im 20. mti, ttittag«. Dritte« «enjett. ftogramm: .Seift-

nfl^tt-Oratorium 4 Bon 3. 6. 8 a tft.
— Goüfm: %tl Bocft-

folj'j[fltf oni, gr. fclo>, $r. Dalfo, 0r. $anjtr.

Dirigent: $r. Broftmi.

lieber bat, maS in biefem «onjerte dorgefüftrt

wmbe, bat ein geehrter ffllttatbeiter ber .»ecendonen*

ben Sefetn an einet anbern ©teile b. Sit. berietet,

mit ftaben nur meftt übet bat Sie bet fuffüftrung

Stadjtlcftt ju geben.

ffitnben nie unS |uer(l ju ben ©oliften, benen

8 ad) ftier, wie in allen feinen größeren Betten «uf-

gaben |u läfen gibt, bie fajt immet feftt fdjön unb

würbig, nidjt tarntet feftr bantbar, ftetS aber feftr fteit-

ler Statur finb. fjrf. 8od)!ol j-fca Uoni blatte ben

©opranpart übernommen. Die ftod)gefd)äJ>te Sängerin,

beren ttejflid)e Äigenfcftaften b. 91. bereits toieberftolt

geioürbigt ftaben, oftne bie borftanbenen erfdjwerenben

©igentftümlidjteiten iftreS BortrageS ju berfcftweigtn,

bewältigte aud) biefe iftt weniget geläufige SDJufif mit

aOet tecftnifcften ©emanbtfteit unb tid)tigem Betftänbnift.

3ftte Sntonation wat burdjauS rein, bie Betonung tor-

reft, bet fuSbrud bem Ginne beS ©tfungenen entfpre-

(ftenb, ber Stiller äujierft fein, unb bollfommen abge-

runbet, bie ed)o-ßffefte biStret unb bod) »itffam.

©eftr fdjwädjlid) »at bagtgen bie Wtpartie burd)

gt. fclajj beitreten. Diefe fonft toutinitte Dilettantin

ftat in leitetet Seit bon ifttem ot)net)tn nid)t ftarftn

©timmfonb nod) ein ©rfteblidjeS eingebüßt, fo baß tftr

eine flangboH wirffame Betonung nidjt meftr ted)t ge-

lingen mlu* unb felbp SnlonationSfeftler fid) füftlbar ein-

fdjleidjen. «n fottertem «uSbrud würbe eS fonft nidjt

fehlen. Det Sitte ift töbUA), allein bie «täfte teia>n

nid)t meftt }u.

$t. Dalfü tonnte weit beffet fingen, a(S er witf-

(id) fingt, (nenn er eS oetftänbe bie Jone ruft ig anju-

feftweden, oftne fie ju pteffen. 3m meuoforte tlingt

feine 0timme fajl in allen Sagen jtemiid) angeneftm

unb gefunb, bei jebera Betfua) elneS crescendo ber-

roanbelt fid) abet ber eben erft miib anfptedjenbe Jon in

einen ftanfftaft oibtitenben Jtteifcftlaut , ber baS Oftr

beleibigt. «uf biefe Vit »itb $t. Dalfd fid) niemals

ju einem guten Sänget auSbüben. ttr mu| lernen im

crescendo unb forte ben einfad)en tunben «lang, mit

bem et anfe>t, beijubeftalten. $t Dalfü ift fonft ftftt

eifrig unb fein bieSmaltger Bottiag, namentlid)et eini-

get Äecltatibe, befunbete einen jtemlidjen fcortfdjritt feit

nötigem $etbft, wo et im etilen Xonjette bet ©ingafa-

bemie in einet Badj'fdjtn «antäte mitmtrtte.

$r. Banjer mar aud) bieSmal ber tüdjrfge Ora-

torienbaft, ber ftellid) nidjt meftt im Befife fo fajönet

Wittel ift, wie bor fünf, fed)S Saftten. ber fid) aber

immetftin fünjtlerifd) ju ftelfen weif, ©eine gute 6d)utc

ftat et nod) bon ©taub tgl, unb feine fd)led)te Vui-

fpradje nid)t minbet.

Die «ftöre würben bon ben fetten unb Damen

bet ©ingatabemie mit butdjaul reinet 3ntonation unb

watmem SuSbtud gefungen. $le unb ba war man wie-

bet etwas ängfllid) unb eine gute DofiS ©netgie Wäte

ben SKitgliebetn jebenfaDS ju iftten fonfttgen tttfftid)en

Sigenfd)aften ftinjujuwflnfdjen ; Wit benfen fnbeffen, eS

witb fd)on nod) tommtn, unb fd)ö*fen biefe Hoffnung

auS bei gtöftettn fiebenbigfeit, bie ber |>r. €ftormei|iet

BtaftmS fd)on bieSmal, im Bergleid) ju ben frflftettn

«onjerten, entmideit ftat.

Daf baS ganje Äonjert übrigens nur eine matte

Sirfung auf baS Vubitorium fterborbradjte, war in ber

Statur beS öorgefüftrttn SerfeS ober bielmeftr in bet

©ItiAjartigtett ber anetnanber gereiftttn tfteile beSfelben

begrfinbet. Da« ^ublifum fpenbete inbeffen mtftreren

Cftoräfen unb bem Bortrage fämmtlidjer ©oliften BeifaO.

«eftlfiftaft brr ^»«ftHfreunke.

9m 22. SDtärj. dnettel au^erorbentlia)e< Äonjttt. Programm :

„Sßaffionlnufif naa) bem Soangetium 3oftonni«', oon 3. ©
Boa). — ©oliften; gr. ^offo-6ornet, %tI Bifdjoff,

bie Saiter, tßanjer, SB? a o erftofer, ^tHrntt-

berger. tmJtlaoier: fy. »otteboftm. Dirigent: Qttbti.

SBar in bem eben befproeftenen «onjerte bie «älte

beS BublifumS auS inneren mufifaliftften ©rfinbtn be-

gteiflid). fo fönnen wit bagegen bet faft gleid)en dt-

fd)einung im ootliegenben %aü nur mit Berwunbetung

gebenfen. 8n ber Äuffüftrung war nicfttS SBefentlitfteS

oerfäumt worben, bielmeftr war baS ©anje mit eifrig-

ftet ©otgfalt unb auSbauetnbfiet ©netgie bon §tn. $ tr-

itt in ©cene gefeftt. Sieben unwefentlicften geftletn,

wie bem ju früften Sinfejftn ber Bäffe bei einem fugit-

ten ©a^e unb einigen .Heineren' Uebetftürjungen über-

ftaupt, unb neben einigen 6d)wäd)en in ben Weiblidjen

©oloftiramen, ragten bod) gan) oorjüglicfte ©injelpattien

unb eine imponirenbe ©efammtmacftt in einet «tt fttrbot,
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©et crfte Sfafj unier ben Soliften getufjrt $rn.

Salt et. St fang bie ungemein febwierigen Recitatioe

fo »ie ben l^rif^en lenorpart eben fo toarm, al« ma|-

ooQ, bramatifcb nüoncirt, obne ba« btomotifä)e Clement

übermäßig b«"orjufebten, mufitalifd) forreft unb mit

raobltbuenb beutlicber Jejtau«föracbe. Vn ber le|teren

mieten mir nur bemerfen, ba| man in Sörtern nie

.feben,' ,fat)e, ' ,^ot>er|>ciefTer " u. b. m. ba« mittlere

i, niebt bören fo&\ — $r. ©alter ^ätte übrigen«

für feine eminente Seiflung biel reicblio)eren Seifatt

oerblent.

Sie $$. Watjerbofer unb Sanger ftbloffen

fieb bem Sorgenannten beften« an, beibe namentlich im

au8brucf«bou*en Vortrag ber ariofen Stellen, f»r. Waber-

bofer überbief buro) beutlicbe unb forrefte SEejt-

auJfpracbe.

Winber gelungen mar bie ©efebung ber grauen-

ftimmen. gr. Safftj-ftornet fang ängftlicb n»ie eine

Serurtbeilte, bie ein fä)lecbte« muftfalifc^eS ©emiffen

bat, unb jeben nä$ften £aft umjuroetfen färbtet, fo

bal man ftcb bamit begnügen raupte, pe mit beilev

$aut an"« Cnbe ibrer «rien gelangen gu fe^en, bem-

gemä| au<b bon einem fünftlerifcben Vuftbrud unb baber

aoa) oon einem eben foleben Qinbrude nlo)t bie Webe

fein fonnte. Sri. Sifcijoff erfreut fieb einer jener gefrei-

ten ÄltfHmmen, »ie fte bie Tilettantenfreife nitbt nur,

fonbern aueb leiber «onferoatorien unfieber macben.

Sa ift fein gefunber «lang in irgenb einer Sage, bie

$öbe bünn, bie Witte tonlo«, bie Siefe unangenebm

gepre|t. 6onft ift bat gräulein Dom beflen Sillen be«

feelt, unb festen eben nio)t befangener, aH bie .grau

Srofefforin' neben Ibr.

»ebft ben Soli erwäbnen wir noo) ber trefflid)

nüaneirten Jttabierbegleitnng (ber Recitatioe) buro) §>rn.

»ottebobm. tote aueb ber «u«fübrung ber 3nflru*

mentalfoli bureb $rn. $ellme«berger.

(Snblicb noeb bie tybxt. — ©ie liefen ftö>, mie

gefagt, nur fleine gebier gu ©cbulben fommen unb

gelebneten ft<b bureb bebeutenbe Sorgüge au«, bureb im-

»onirenbe jlraft, t)tnrei|enben ©cbwung unb feine Rü-

ancirung. Sefttere 8igenfd)aft tarn im Sortrage ber

ttbotäle }u befonbertr Geltung. Wancbe meinten »obl,

bal fei .Wännergefangoerein-SlrtuofenftplV Sir fcbUe-

|en un« biefem ©ebenfen niebt an, unb meinen. ba|

Saa) einel fein abgeftuften Sortrage« »obl »ütbig fei,

OorauSgefcbt, ba| $r. $erb etf ein näa)fte« Wal bterin

niebt »eiter gebt unb aueb bie ©cbneOiglcit ber Seit-

male nity melttr aulbebnt. — Saj bem trefflieben

Dirigenten für feine Selltung ber allgemeine Saut ge-

büßt, möge fcblie|lid) mit DoRer Ueberjeugung au«ge*

fproeben roerben.

;&Jtabratie ber ^Hsftker-Witmen-So^iHit „jQtnH".

Vm 20. unb 21. Warj. Programm: ®ro|e Weffe bon ©dju-

mann unb Wuüf gu ben .Ruinen oon ttben' oon Se(t|o-

ben. Soliften: grt. iellbeim, $t. Sri, $r. «Iber-

bofer Seflamation: $r. 2etoin«fo. Dirigent: $r. $ell»

me« berger.

A. 8. — Unbefcbabet ber Serebrung , bie »ir für

£abbn'« oratorifebe Weiftermcrfe betvabren, fönnen

mir c< boo) nur gutbei|en, menn jeitmeilig aueb anbete

Serfe. »elcbe ber Senbenj blefer «fabemie entfpreeben.

jur Hufffibmng g«brao)t »erben; benn obgleich biefer

Sereln al« ein Serforgung«-3nflitut bor VOem auf bie

Sermebrung feine« gonbe« Sebocbt ju nebmen bQt,

bie «uffübrungen ber Oratorien oon $ab,bn aber bl«

nun bie fieberften Erfolge in biefer Sejiebung ga-

ranHrten, fo mu|te gulebt boeb bei einem Bereine bon

Äünftlern aueb btn «nforberungen ber Oegenioart Recb-

nung getragen unb jene 9Ra|regel fünftlerifcben 6ttO-

ftanbe« aufgeboben »erben, »elcbe bem Serclne einen

ejflufjben ©tanbbunft gegenüber aOen übrigen muftfali-

feben Äunfttnftituten angeftiefen t)at. Sie Sireftion

wäblte baber bie«mal 6cbumonn"« gro|e Weffe unb

Seetbooen« 3Ruflf ju ben .Ruinen bon «tben* jur

Suffübrung , jttei Serfe, bon »ela>en ba« (entere län-

gere Seit niebt auf bem Äonjert-Srogramm erfo)ien,

ba« erftere aber in »eiteren mufifalifeben Äreifen fo

biel »ie unbefannt »ar. 3n 6a)umann'l Weffe

finben »ir fajärfer al« onber«»o bie 3nbioibualit5t

unb fünftlerifcf^e (Jigentbümlicbfeit be« Äomponiften au«-

geprägt , ba eben ba« gelb ber jtircbenmuftf , un-

beirrt bon Äeu|erlla)feiten , ein fontemblatibe« Snfio)-

berfenfen begünftigt. Ungeachtet beffen geigt jeboo) bie

«uffaffung be« Weiteste« in biefem fircblidjen lonmerfe,

»enn aueb mitunter abwelibenb bon anberen ftompo-

niften, eine begeio)nenbe CJbarafteriftlf, »ie g. ». in

bem elegifcben Kyrie, in bem tief innigen Sanctua,

in bem eebabenen Agnus unb bem fuglrten ©a>e be«

Dona. Vllein in VOern ift ber Cfmft unb bie Sürbe

oornaltenb, »elcbe profane öffefte oerfebmäbt- 3n

Sejug auf erbebenbe Sirfung maebt fieb \tbodf bor

allem Knbern ba« Offertorium : „Tota pulchra es,

Maria", 6opran-6o(o mit Orgel unb SiolonceDbeglei-

tung, ol« ein reigenbe« ionftüct btmerfbar.
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©et Reffe folgte »eetb oben« Ihrftt «u ben

.Ruinen oon «tben\ toelc^e. wie bei ben früheren

«uffübrungen, fo aueb bielmal fet>t beifällige Cufnabme

beim Sublifum fanb. in golge beffen quo) bet Derwlfa)-

Cboc wieber$olt würbe. Dal Duett jwifcben Sopran

unb Saft in feinet lieblicben «Infaerjbeit , bet grofre

9Rarfo) mit «&or unb bie Sa|-Vtie ttoten wiebet bt-

fonbttl ttirtfatn r)ttOoi, unb waten bie «(anjpunfte

ber Wuffü$tung. Belebe untet bet fieitung bei $rn.

flellmelbergrr an «täjifion unb befeuertem *ul-

btud wenig }u nünfä)en übtig lief, ein fiob, bal

aua) auf bit 9Äeff« aulgebebnt Werben muf, wal bei

einem au! fo oerfeblebenen (Kementen jufammengefe>-

ten SRufHWrper , mit bler. boppelt anerfennenlmertb,

erfebtint.

Die 6o(i wutben oon %tl. Sei (beim unb ben

$$' ttrl unb SRaoet&ofet aulgefüt/tt. «rfterer wat,

bcfonberl in bem Cfftrtorium oon 6$ u mann, Oele*

genbtit geboten, bie $tifa)e ibtet Stimme, richtige 3n-

tonation unb eine oetftänbige «uffaffung ju geigen, $r.

Waüet^oftt ejceHitte in bet meiftetboft gefungenen

Vde bei CbetptieftetS oon See t hoben. $rn. 2e-

winlfö mut bal Setbienft juetfannt werben, bal

oetbinbenbe ötbttbt ton Robert geller aulbrudlooil

unb mit ber feiner Deflamatton überhaupt innewohnen-

ben Sürbe oorgetragtn )u baben. Dal jtonjett wat

febr aoblreia) befucbt.

ÄorrcfponbfDj'Äat^ri^ten.

://: 8taiet|. (Direftionlweebfel. 9V u f i f al
t f^ c «.

«in io bei fall.) Unfere Jbeaterfaifon würbe bura) ben

plö|lia)en lob ffönigl Wa$ II. oor ber gewöbnlia)en Beit

rafa) gefa)loffen. — 6eit meinem lebten »riefe r)atten wir

einen Direftionlweebfel, inbem $r. 6uljer, oorgeblia) wegen

jerütteter «efunbbeit feiner jjrau, Samberg berliefr, unb bal

Unternehmen an ben ffomiter Otto Den jin abgab, ffiir Oer*

Heren in 6u Ijer einen anftänbigen Direftor, foltben «efebäftl-

mann unb Dortrefflicben DarfteQer, unb münfa)en nur, ba£

fein Racbfolger mit gleiten ffigenftbaften bal 3nftitut leiten

möge. — Sei bem Direftionlweebfel entftanb ein ffompetenj-

ftreit jwifcben bem «tabtmagiftrat unb ber $armoniegefenfü)oft,

«igentbümcria bei Qaufe! , über bie Sefeftung ber Dtreftionl-

fteOe. ürftere bilbete fofort ein Sornitz für bie tbeaterange-

legenbeiten, bon melcbem allen ttrnftel bedangt wirb, ber

neue Direftor foD in ber nädjften ©aifon eine Oper brin-

gen, — mal ia) naa) ben biefigen Serbältniffen für einen

reellen Wann all unmöglich t>alte. — Com SRufttoerein fann ia)

3bnen }ur Seit noa) niajtl berieten. Der ffarneoal unb bie

jcpi folgcnbc öanbrtUauet bwberteu bic ftortfebung feiner

«•vierte. Der Bieberftonj brachte ju feiner «tiftangl-geier

Dabib'l .»üfte« in febr gelungener «uffübrung. - tm
9. Stärj ftarb basier ftr. 3. «ebneiber, ein um bie

Stiege ber Scufit in Bamberg boa)oerbienter fterr. (tr war

ein t&eoretifa) wie praftifa) gebilbeter feiner «Rufiffenner, grün-

bete 1885 ben Siebertran) unb bilbete in feinem Qaufe lange

Seit ben Wittelpuntt bei biefigen auftfaliffben £ebenl. «eine

Serbienfte um bie Xunft etjrte ber Siebertranj unb ber 9Ruftf-

oerein bura) feierliche Betbeiligung bei bem Seicbenbegängniffe

unb bem irauergottelbienfte.

</ Berits, (Roeitat unb Meprife. «olennel
ftio« f o. Sorftabtlbeater.) Dal im f. 6a)oufpiel jum

erften SRale gegebene
, naa) bem ftranjöftftben oerbeutftbte

Suftfpiel Dan SbaOörner: .Unfere «Uhrten* wollte fid) nur

burd; einige launige Ccenen unb bal gewiegte «piel ber Dar*

fteller.&rieb, ßiebtfe uab ff arlowa, über ffiaffer galten

;

bagegen tonnte beim beften BiOtn bie oermoberte neuein-

ftubirte eetjartecTc ,3eber fege oor feiner £bür* nia)t ju

«nbe gefpielt werben. Senn aua) bie Scitfoielenben it)r Siog-

lia)ftel aufboten, bal fonft in ben f. Ibeatem ftet) fo ru^tg

unb gebulbig Derballcnbe Sublifum jetgte fla) im 3nnerften

berfrimmt. «rfter Rang unb «arquet entleerten unter unbar-

monifebem «etöfe bal ^aul, felbft bie befannte ffaltblürigteit

Döring"! fd)icn gebrochen, unb ber Solang botte unter fo

bewanbten llmftänben niajtl eiliger ju tfiun, all über einen

oerlorenen «benb berabjufaOen. Der Sntenbanj fönnen wir

el bei bem Siangel an guten Suftfpielen gar nid)t oerbenfen,

nenn fie bal noa) Sebenlfäbige aul bet Sergangenjjeit wie«

ber in ba! Reoertoir einjufübren fua)t, unb bie lepten Sa^re

jeigten in ber SBabJ fo!d)er Reueinftubtrungen mana)en treffer.

Diefen IBieberbe(ebungloerfua)en wirb aber in ber golge un-

bebingt rin ftalfo folgen, ftellt man fle ju bäufig an unb

werben biefelben nia)t bura) Cttnficrjt unb «rfa)motf birigirt.

— 3n ber ffiilbelmftabt bat « ottfa) all*! neueinftubirte!

fluftfoiel ,S<» unb goj* roieber ibeilnafame gefunben; bage-

gen oermoa)te bal in ber Sittoria jum erflen Stale aufge-

fübrte fünfoftige «ebaufpiel: .Der «tranb&err unb feine 6öbne*
oon «. $orn wenig anjufpreajen. «toff unbCr)arotterjeia)nung

oerratben geringe bramatifa)e (Elemente, bie «anblung if»

fdjlejwenb, obgleid) ein Semüben naa) fogenonnten tbeatrali-

fa)en Sffeften nia)t ju oerfennen if». Die DarfteDung arbeitete

mit ben it>r gefteOten «ufgaben reblia) unb rang bamit einem

.gutgefinnten* Subörerfreil BeifaO unb freroorruf ab. Reu:

.fcelbfaplan unb fiteutenanf. Sei Saliner: ,«ine leitete

Serfon« (berlinifirt, täg(ia) gegeben.) SeiWeüfel: .Die
Sreufen in 6a)lelmig', ,4in SnbuftrieDer*, .ettOe Siebe
mit fcinberniffenV Sei ealtenbaa): .Berliner ffinber in

«(ijlelwigV 3n ber Sorftabt: .Dal «ebet ber €a)iffbrü-
a)igen». «oft: grl. 6 ing er. Bei «roll: ,9tönd) unb «ol-
bat*. Die angeblia) ,perfifa)e* tänjerin Clejanbra ff alt-

politi bat bafelbft nar auf turje Seit .«nl^Oung-n tanjeo'
lafftn fönnen.

? tifftl. (ffrneuerte «ngagementl. «aftfpiel.
Reprifen. »ooitäten. .ffiilbfeuer» in Sorberei-
tun g.) 6eit meinem jüngften Beridjte baben ftrx> bebeutenbe
«orgen unferer Opernfreunbe gelegt. SRit bem «bgange bei

«elbentenor«, $m. gerentjp, brobten uim(ia) aua) anbete
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Berlufre unb namentlich ber unfcrcr Äolorarurfangeri« grl.

Saagloi«. Sei «ofe cntfeblot man fia) inbeffen noa) in

bet legten Stunbe bai gräuletn mit 400 t^lr. 3ulage »ei*

I» )u engagiren, nährenb gleitbjeittg bec Bariionift $r.

Sd)uljc, ben ber Xurfürfi oergangene* 3% auf feine

Äoften )um Stubiren naa) Berlin fanbte, unb ber erfte Baffift

tr.fii n bemann in unfereralnferable Derblieben. $r.6a)ulje

bat jmar noa) uicl ju (ernen, bi« er ein rübraen«R>ertbet San-

ger ift, allein wa* an 6a)ule ju nünfa)en übrig bleibt, bat

erfefrt biefer Xünftler oorläufig bura) feine Stimme. SBirb nun

für grl ftrbartt eine tüa)tige Sängerin für ba« jugenblia)-

bramatifd)e gaa) unb für $rn. gerencjö nur einigermalen

ein guter Qelbentenor gefunben, fo bürfen mir un« ber Hoff-

nung hingeben, aua) in ber nätbften 6atfon eine fo gute Oper

ju haben all bitber. greilia) muffen mir babei noa) einen

ttrfai für bie Soubrette grl. Barth oorbebalten , ba ibre

Sacbfolgerin
,

grl. $öfl, boa) noa) Slanebe« ju roünfcben

übrig lä|t. Sebfi ben Opern, .Wobert ber ieufel*. .«Juge-

notten*, .S3ei|e grau*, «gigaro« $oä)jeit*, gab man jüngft

aua) jroci Seprifrn
,

nämlia) .Die luftigen SBeiber' unb

.Der ©ilbfcbüfr*, fonie eine »ooitat .gortunio« Sieb* oon

Offenbaa). Darau« folgere man jeboa) nia)t, ba| im (tin-

ftubiren älterer ober neuerer Opern biet eine gro|e Sfübrig-

feit fei, benn leiber hört man Btonate baoon reben, ebe eine

neue Oper herauf fommt, na« fia) diejenigen merfen mögen,

bie bamil ju tbun tjaben ! 3 in Soubrettenfao) gaftirte grl.

9anoa)a aul Stuttgart, eine Dame oon angenehmem Äeu«

lern unb frönen Sanieren im 6piel, boa) erfebien ihre

Stimme tran(r)aft, in ber ^ör)e oon g an auberft febmaeb unb

ftetl um einige Sa)nebungen ju tief, fo ba| ibr Qngagrment

nia)t ftatt fanb. - 3n ber Boffe tifajte man un< ,B?ofe«

unb Brop^eten' oon 3afobfobn mit Btuftt oon B?ia)ae-

Ii« auf, ein Opu«, bal feine ffiirfung auf bie £ad)mu«'eln

nia)t oerfet)lt
,

jeboa) in muftfalifa)er $infid)t fajlerbt gemürjt

ift. Otto $rea)tler'« .roohlerjogene Jtinber' erfreuten fta)

einer SBieberbolung, begleitet oon forlmöbrenber Sbeilna^me.

Reu einftubirt erfa)ien bann ba* oortreffliebe Senebi;'fa)e

fiuftfpiel .Da« fiügen*. febr gut gegeben. «1« Kooität faben

mir im fiuftfpiel .3m ©artefaal erfter ftlaffe* oon $ugo

Blüller, eine bübfa) angelegte unb loirffame, nur böa)ft un-

mabrfa)einlia)e Blüette. grl. $arfe unb $r. Often, die

einzigen DarftrQer be« Stüde«, fpielten inbeffen fo mirtfatn,

ba| man aQe« Unnahrfa)einlia)e immerhin für möglich ballen

fonnte. Bon größeren »ooitäten fte||t, nie mir hören, ba«

neuefte Drama oon griebria) $alm, .BJilbfeuer*, in *u»fta)t

unb nirb bereit« einftubirt. Uebrigen« finb un« aua) im

Scfaaufpiel einige roefcntlicbe Äräfte erbalten : ^r. Often, für

erfte $elbenpartien , unb grl. Bernarbeiii für ernfte fiieb-

haberinnen. Da| aua) $r. Ulram, ber ^elbenoater, mieber

engagirt mürbe, galten mir für (einen groben Betvinn. Bei aQ

bem, ba| bauptfächlia) ba« Damenperfonal im Sajaufpiel jicm-

lia) (omplet ift, möcbte jeboa) bie 3ntenbanj balb in Serie»

genbeiten geratben, menn anber« fle in ber Äotlenoerlbeilung

gm«)» fein miQ; benn grl. ^arfe, bie erfte tragifa)e

fiiebbaberin nnb für biefe« Rodenfaa) noa) länger engagirt,

toirb boa) naa)gerabe für Wollen mie 3ulia >c. etwa« ju alt,

unb grl. Bernarbeiii, bie barin folgen tonnte, (>at für

un« noa) niebt bie genügenbe 8u«Wbuag baju, namentlia) feblt

ibr noa) eine gebiegene pottifa)e «uffaffung, um bergleieben

Wollen aua) in i^rer ibealen Seite jur Oeltung ju bringen.

Unb nie ftörenb biefer Btangcl ift, faben mir an grl. Mab er

im .eommernaaJMtraum*, ber man ben Oberon jugetbeilt hatte,

obne ba$ »« DarfteOerin aua) nur eint Spur ria)«ger Csf«

faffung berrtett).

fitrine (Sljronik.'

D«6 }t>ait)igftc an) leffte Oevanb^anSraajert com

17. Btär) führte ^änbel unb Beet^ooen Dor. Bon^an>

bei mürbe bie .Säcilien-Obe* (für Soli, «bor unb Ora)efter)

unb bon BeetQoocn bie neunte Sejmpbonie gegeben.

ütufifllifu^e Äuiftau«fteflingt». Die .Bieberrbrinifcbe

Blufttjeitung' bringt einen 8orfa)lag jur Bilbung eine« all-

gemeinen beutfa)en Btuftfoerein«. Seine Hauptaufgabe fodte

fein, fünf bi« fea)« Äonjert-3nftitute unb brei bi« oier

Bülinen in Deulfajlanb bebuf« eine« Äonjerte« ober einer

Opernoorftenung jäbrlia) au« feinen Oelbmitteln fo (u un«

terftüben, ba| fle fia) unter Oaranlie ber Deelung bet

Vbgange« bei ben Cinnabmen bura) ben Berein jur Vuf*

fübrung berjenigen neuen B3erfe eerpflia)teten
,

mela)e i^nen

oon ber Direftion be« Berein« baju empfohlen mürben , mo>

bura) ber fdntragfteHer für bie Jontunft ba« erreichen ju ton-

nen bofft, na« bie tutftedungen auf ben «ebieten ber Mt
benben Äunft leiften : ba« Seue bem Bubltfum juginglia) ju

raaa)en, mooon biefera jebt Siele« oft be« Befien gänjlia)

unbefannt bleibe.

.$te Karttn6»anb" l>cifjt ein lorifa)-bramatifa)r« Be«

fangtftücl für Soli, ff^or unb Ora)efter oon «. 3ur Rieben,

nela)e« oor furjem in Dui«burg aufgeführt mürbe unb

in ber ,»ieberrbeinifa)en Wuflfjeitung* febr beiföQig befpro-

a)en nirb.

3nr 6|afrfpeirefciet oeronftallet bie Philharmonie

Society in fionbon am 18. «pril ibr Dritte« «onjert, beffen

Programm au« Bfufifftürfen befielen mirb, melebe für S t)a Fe«

fpeare'fa)e fBerfe gefa)rieben ober oon fola)en oeranlafrt

mürben.

3l Sa)tt*rin tarn Smmermann'« .Vnbrea« Qo\tt*

jum BeburWIoge be« Oroffberjog« bei feftlia) beforirtem Haufe

jur Aufführung, ne(a)er ein Brolog oon B. ju Butlib oor-

autging, ßben bort mürbe eine Oper .(laubine*, oon Braf

$oa)berg, einem jungen Wann oon taum jmanjig Sahren,

mit bem Qö the'feben tejt .Claubine oon BiHa Bella*, auf-

geführt. Der «rfolg ber erften jnei «fte mar ein febr gün-

ftiger, ber britte fproa) meniger an.

Jan fIdntint'fcfaea zufrfpitlt .Die Wenöa)men*, ba«

am Berliner Uraniatheater in lateinifa)er Sproaje |ur Buf.

führung tarn, nurben oon Zaubert oier Oben be« foraj

fomponirt unb oon tfabemiferu gefungen.

grai) W bat bie Äompofltion eine« Oralorium« be-

gönnen, bem bie Segenben über ba« Seben be« h«ü. granj

oon ttffifl ju Brunbe liegen. 3m 3uni fod er naa) Deutfa)-

lanb jurürfjutehreu beabfia)tigen.
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3« ffUfWtrtftthi ja §Tf»fi fam in bem ttflul oon

Ibenben , bie fid) mit Äomponijlen ber ©egen-

»ort befrböftigen ,
jung« and) Sofrannel Brafrml an bie

Reib/, naajbem 9abe unb Rubinftein ooraulgigangen •

H'r.rfn. Rad) bem an biefen «bcnben •frerrfdjtnben Braüd)t

mürben bie 3ufrörrr junädJfT ntH 'bem ftben unb ber fünft«

(triften «ntmidluag bei «omponiften näfrer befanrit gemad)t,

worauf burd) Wirglieber bei Bereinl bal «laoierauartett oon

Bräunt* in G-moll op. 25 unb beffjtn 6ejtett jur «uf-

füb^rung tarnen. «fujae Boa)en Dornet mar in einem Jtongerte

bie Or^efter-Berenabe" in D-dur op. il geftHelt morben.

«ine „petlt» ante MlAitJIc" neu Roffini, bat neuefte

Berf bei berühmten Weiftet«, ift 1n Bari! in einem Brioatfreife

unlängft jura erften Wal gefangen morben. Die Jtompofttion

wirb oerfdjiebenartig bcurtt>ettt. Bie enthält, mie man »er*

nimmt, neben maadjen äuberft unbilligen Wotioen unb trioia*

Ien Qormen, aua) 3üge Don fd)öner «rßnbung unb roürbi-

ger Stimmung. Die 6oli mürben Don ben Bdjweftern War«

tfjifio, ben $p\ »orboni unb «gnefi gefungen. Unter

ben Subbern befanben fld) «übe r, Weperbeer, Carafa,

Mario, Duprrj u.
f.

m.

D tT ltar.it pr. lauffij t)at in Beft Unanne^mliöjttiten

gefrabt, weil er in feinem Äonjerle, nad)bem man itpn mieber-

toll gerufen hatte, ben Rafotjo-Warfa) jugegeben. Cr muffte

fd)(iefrtid) .wegen 9rogramm-Ueberfd)re<tung* Strafe jaulen,

«ud) ein deinen ber Beil, menn bie mufifalifdje lenbenjflau-

berei mieber in Cdjroung tommt.

3n fri| foa Direttor Birfing bat Ifreater mit

»oetbt'l .fauft* eröffnen, worin $r. panft ein ben r}nuft,

Pr. Süb>l bei Wepfrifto, %xl. «ebler bal Qretdjen, fjr.

fjreo. bie Wartha geben wirb. VII jweite BorfteÜung wirb

.Robert ber Seufel* genannt.

Die £Mffl«fMtr-8fftflfaWt •> Ärinffart «. W. feierte

am 14. Wärj ben 68. Beburtltag ü)rel Brünberl Sari Boll-

m i &, wobei el, mie oon Z^eilne^nern oerfldjert wirb, fiufcrft

gemütfrlia) hergegangen fein foQ. Bortfübrer waren bie pp.

3gnaj ßadjner (Grafel ber Befeafd)aft), «uguft 9ot)l unb

«nton 6uppul. pr. Bollmif la« babei eine ,6etbft-

fa)au'.

Itfctiff.

DU (r|tt «Mitit in btr 3iftfffcit bor Ofttm. - .Smei

oon Belgien*, .Silber aul bem Diener Bolflltbrn* oon

O. g. Berg, Wuflt oon 3. popp — gefrört enfajieb« ju

bem Bcfrroädjften, mal ber genannte «utor bil jefjl gefdjtie-

ben i)at. pr. Berg miibraudjt mehr Unb mefrr fein anet-

tanntcl, oon Bublifum unb «ritif fa)on oft über bie Woben

geb^ifajeltel Salent. Diefel beftefrt in einem reiben fjonb an

guten unb fdjledjten Bifren, an braftifa)en anfallen unb fdjla-

genben Rebenlarten, femer in einer unbeftreitbaren ©etoanbt.

f^eit, einjelne Bcenen, .Silber an» bem Bolf«leben«, eermit-

^ufanrmenjufrellen. Inf brn dufammrnfrang bei ganjen CftidVl

Nf! pr. Berg faft niemall bebaa)t unb mit ber Ba*rfa)ein.

liä)feit pflegt er el aud) nia)t genau jn nehmen. Sielmal

aber überfteigt bie innere mie bie Safere Unwab^eit feine!

«tüo?el aQe «renjen. 3« Bqug auf Sefrterel oermeifen mir

auf bal erfte unb lepte Bilb, auf bie ganj unmöglia)e Beene

mit bem Keinen JHnbe unb auf bal Bermeilen bei Jtrana-

weiter im Bett bei Bieffirten, auf bie «rretirungl.Sefajiajte

im jmeitrn Bilb bei jweiten Ittel u. f. w. Snnetlid) un«

mafrr, in ibrem Herne faul unb bcrmerflia) nennen mir aber

bal fltfjtliefre Beftreben , bie lieber(id)e Blumenmaa)erin unb

Deborbeufe Sulie gegenüber einer reblidjen f|iaferlfamilie all

aajtunglroürbig frinjujufteflen, wüfrrenb boa) bal Weifte, mal

jene tfrut unb fpria)t, böä)ftenl auf Kad)flo)t «nfprudj frit. Dal

freist bie Äed)t*begriffe bei Bolfel otrmirren, nia)t aber auf-

Hören. Dafi in ber toQ jufammengemürfelten Bcenenreu)e

ber Oelegenfreitl-Batriotilraul nur jiemliä) nebenbei fultioirt

wirb, mag pr. Berg oor ben gegenwärtigen triegl'Cntfru*

flaften, — bat feine pohfifa)en Rebenlarten aber fa) bielmal

gar bil auf eine bireffe grobe 6a)meid)elei für ben prn. Btaall-

minifter erftreiften, bal mag er oor feinem .liberalen' Oewiffen

Oerantworten. — Oefpielt umbe efrer fdjlea)t all gut. «u^tr

bem ftell eifrigen unb Wirtfamen Sungwirtfr unb $rn.

£eua)er.t all preufiifa)er fii|>3ielfa)eibe wütten wir Sicmanb

ju nennen , bet über btt Ottttelmätigfett gemrfen wärt. tr.

6a)neiber befanb fto) fog« tief unter biefem Sioeau. We>-

rere fratten nia)t memorirt. Dal Bublifum nabm bal Btütf nur

in einigen tbeilen günftig auf. 9?and)e Btene erregte Biber»

fprua), mand)e würbe applaubirt. pr. Berg laacrtt wieber

hinter ben touliffen, um auf ben (tifefteti ©int bei $ublifuml

ju erfa)einen.

9a Cftonnttt wirb bie Burg mit .Don Xarlol*. bit

Oper mit .fjreifa)üb* eröffnet, an ber Bien gibt man ,€a)af-

hajl*, in ber Sofefftabt ,8mei oon Belgien', im Xbaliatfrea-

tfreater .fiofalfängerin unb BofttOon', im Carltbeater .Oefter-

reifer in Bdjlelmig', ,3u treu*, .9)annfa)aft an Borb*.

tptttftf M Bitrfltfjtitfrt. Wontog 28. «ärj: .Do«

«arlol* - 29.: .Dit Jtinber bei «nigl« - 80.: .«ine

oornebjne 9f)t* — 81.: .Brifelbil' — 1. «prit: .Dal dt-

föngnib* — 2.: .Die Äinbet bei «önigl« — 8.: .«in Bim
termära)en' — 4.: «efojloffen.

Plfftlcifpitltr et«(><f| hölt am 8. «pril, balb 8 ttbr

«benbl im Kuftfoereinlfaale eine Borlefung, beren Brogramm

aulfa)lieblia) anl Oebia)ten oon Robert Urban beftefrt. Der

Reinertrag ift ber ©tbillerftiftung gemibmet.

Dit ftälftaifdjt 8ajf« foO am 1. «pril mit .OtbtbV

eröffnet werben.

Son , Btttbtbtn i üfbfd' Oon ßubroig Äo^l ift fo eben

frier bei p. Warfgraf ber erfte Banb erfahrnen, wela)er bie

Sugenbperiobe oon 1770—1792 befranbelt.

SBrieftaftt«. 19 — 'ib. atdrr T ü in Sari*: drtalKn, fca»

QfomünfAtf fccriitt drforat. — T. I.. in Cambfrfl i tOiib britflia) 6ta«t<

reortrt — r. in ^ta»- 0>tbaltn. — K O. in gtontfiirt a. «I = Ittl

noltiiBtnbittR «nibtninjr« beaa|i - F. D. ( Brimac: 3«

telft fdjarfer Oegenföfee unb eine! lebenbigen Dialogl wirffam | «r. - u K. 0at bid> »r. ,u fpii

Rebaftion, Drud unb Berlag oon 3. &öt»enttal.
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Erfurter SoljrgBn^

und SRift^eifiinjjfii über

idealer uni> ^ufik.

im.

2. 3pril.

3a« SamCJaa erfaVint tint Wuutm« 9fittit : ei»Hfl|.lbrtn 2 fl . baUjdlrw 4 tl
,

fliiruiäbrty 8 fl Wit iJof» 3nlanb i>\, <»',. 9 f| tu«,
lanb s'/„ A unb i»fl. - WeXittioiat «ahrr Warft, i -- <*»p«»fH.n : UV 3d fl ftitlao<t * «outp.. «taten U «an abonmrt oafflb|t, tat*

bit *>i»ljnHjltrn, foiwf burdi all» t*u*-. Sunft- unb «ufifalKBt-anblunjrn

Onbalt: Sünna Cr<J«tN jtet. is«:.i- n«t Urbrtftt« unt fldtiflitcfcf« iWn»i*nii. - tVtlinn iNunft»it<fit (Edilut)- i'iügfi tb<atir.

bfri*t — iJütidm Scnuittfiicbt — lUitim lhfalrrtm*t . «»nrtfrtxa»« CHfptrteit). Cpftwtbratft f£aiicnj*lu») — *eur (IHd)rmungrn (W tlm*.

2.arlartt) Jto«t»(renb«nj.*ad»rl4t»ii ifftlis. «rattnf<*w<ii). Oha», «onnbc.m, Um«;. - «Utnr tfbrentt. - «ofalr«.

Liener töperntheater.

1863— 18Ü4.

llrberfid)t ber Vciftuitgcn.

Tie negativen Ncfultotc ber eben verfloifenen

Opcrfaifon liegen beutlid) vor. (Sin XoDitäfrn-Unicuin

- Cfftnbcd)? .>>i^ern- s
Jt*ireri* — bilbet bic ein-

31'ge operiftifdjf 9lu*bcute von Erlang ; von länger

nidjt gegebenen Cprrn fam glcidjfallt nur ein be-

fdjeibene? Grcmplar — Jpaldvtj't .Wutfctierr ber

Königin' — jur ©ieberaufnähme, unb von £pcrn,

bie etwa rin 3arjr nidjt gegeben warben, würben

nadjftubirt unb tbctlivrifc neu befejjt: .Oberon*, .Ter

^Joftillou Don 2onjumcau\ ,1'ucrejin ©orgia*. .Tie

Stumme von ^ortici\ .Ter Prophet'. Tat ftnb

bie vollftänbig aufzählten ^Hutjmcttbaten einer neun-

monatigen Cpcrnfaifon in ber #aupt- unb Siefiben}-

ftabt SBien. Um bat ju erreichen, jabfen bie Steuer-

pflichtigen bem Staate jährlich moljl an bie 200,000

(Bulben unb aufierbem, roenn fie't mit eigenen £b»n
hören wollen, ein tbjeurt« (Sintritttgelb. Um bae ju

erreichen, ftnb im ^Jerfonal manche gädjer breifad)

bcjejjt unb werben Diele Saufenbe von ®ulben an

bie «fquifition einzelner Stimmen ober an bie 6rbal>

tung routinirter Wittelmäfeigfeiten gemenbet. Um bat

]ü erreichen, fungiren am Cperntheater : brei StaprU-

meifler, brei iDrdjrfterbircftoren
, $wei Korrepetitoren,

ein ©eiicral-ßfjorfübrer, ein SlegiffeuräljnlidjeT 3nfpi-

jient, ein £>ber-9irgiffcur, ein gefangtfunbiger artifti-

fdjrr Tireffor, ein literaturfunbiger Sefretör unb ein

falonfäbigei ©berftfämmerer mit permanentem rjof-

rätblidjem »eitotl) M

2Sir jwrifeln nid)t, bafr et nur ber Bereinigung

fo vieler Wittel, unb fo vieler autrrlcfener ^er-

fönlidjfeiten beburfte, um bat obige benfmflrbige >Ke-

fultat einer Bonität unb einer überbief 3iemlid)

unroidjtigen JHeprife 3U erjielen, unb in einigen an-

beren j'djon ftubirten Tpern ein ^aar Weubeft|un-

gen oorjunebmen. 3ebe glan^Dolle ^eiftung roill ihre

fpejiell befähigten Saturen
,

jebe Siefenarbeit ibren

•f>erfule?.

Unb bennod) finben fo eble unb frudjtbringenbe

?Heftrebungen feine ?lnerfennung, feinen Tanf, ja

niebt einmal anbere al« officio? beftallte Bertbeibiger.

9iid)t eine Stimme unter ben wenigen unabhängigen

Wufiffritifern vermag et, nidjt eine au* ben SNeiben

ber . . . Uebrigen wagt et, biefe Bertrjeibigung 3U

übernebmen; wer nidjt verbammen will, ber fdjweigt;

wer nidjt fdjweigen barf, fieb,t fid) genötbigt 3U ver-

bammen. SSir llnbanfbaren, ma« woOen wir benn

nod) tnefjr, alt brei ganje neueste von £ffen-

bad) unb brei ganje wieberaufgenommene Wte Von

.f»al«5vv?! 9)Jad)t bat benn nidjt— in neun Wonaten

— für jebet Vierteljahr ein angeftrengtet Stubium

von einem neuen unb einem alten Äfte?! Unb wir

finb nodj nicht, nod) immer nidjt jufrieben?!

3ur Steuer ber ffiahrheit mu| freilidj gefagt

werben, ba^ bie Tireftion btt Cperntheatert Ciniget

mehr alt bat von ihr ©eleiftete — oerfprod)en unb

eine floffifdje Tprr fogar .vorbereitet" bottr. Tie

Sifte bet Berfprodjenen ift aber fdjon feit unbenflidjen

3eiten in jenen {Regionen weit umfangreicher, alt bie

tfifte bei wirtlich Oegebenen, et verlieren fomit felbft

bie grofeartigften ^erfprechungen unb ^n-Äutfichtnah'

men an SKeij, vornehmlich an bem »teij bet »euhtif.
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flfadj war c* eine im boi|iitein behnnte Sad)r, bap

[ich bic Icitenben, refp . bic au*ffibrrnbrn Gräfte bc*

Cperntljfnrrr* auper Staube füllten, Widiarb Sag-

ner"* ,'Iriftnn unb Jfolbc" an* ban Spartitiir;uftanbc

in bic gefungene Sirttidjfeit £u üb*ttragcn *) Sajj

mit ber tfuffütirung ber oftgcuannteii unb nie geborten

Oper eine« mengen jungen ftomponiften aud) bic*mal

uid)t Gruft gemadjt werben würbe, ba* tonnte man

eben |'o gut twrau*fcbcu , ivie man ben \">inwci< auf

ein s
3ft arf d)ucr'fd)c* Scrf ruofjl lebiglid) al* eine

l'orffpcifc für bic fpejiellen Brwunbercr biefe* beutfdjen

SlIt-JHomantifcr* aufe^cn burftc. G* ftcUt fid) fümit

berau*. bap bie .gefegte* Sireftion in biefem 3nt>re

fid) nidjt einmal fo weit angeftrengt Ijntte , etwa*

Weite* jtt Dcrfprccbcn, gcfdjwcigc benn, abgefeb/n Don

Dem genannten llnicum, etwa? bergleidjcn ju leifteu.

Bleibt alfo bie Vorbereitung ber (91ud"fd)cn

„Jpbigcnia in 5JuIte-". eine Vorbereitung weldjc Dom

grübberbft bi* Sciljuadjtcn gebauert bat, um enb-

lid) ,u betn SHcfultatc 311 gelangen , ba* Vorbereitete

. . . auf bic nädjfte Saifon ju ürrfdjiebcu Sir wif-

fcn ,
bap bic T^ircftion fid) uiclfad) mit ben Unpäp-

lidjfcitcn ber Wttglicbcr unb mit ben auperorbent.

liefern Beurlaubungen im Juli unb «uguft 311 beefen

fudjt. Sa* nun ledere betrifft, fo bättc, wie un*

bünft. weit cber bic Jlritif ein Dtcdjt ber $ircftion

ben Wipbraud) mit ben Beurlaubungen uorjuwcrftn,

ol* c* ber Tircftioti anftebt . biefen Wipbraud) al*

eine Gntfdjulbigung anjufütjren. 3m begreiflichen

galle wäre bic* aud) nur eine Gntfdjulbigung ber

lliiterbircftion, bic eine «nflagc gegen bie Cberbirtf-

tion in fid) fdjlöjjc
,

wäl)renb wir ÄritiTcr gar nidjt

Dcrpflidjtct finb auf bie 3arten Bejieljungcn, bic biefe

llntcrfdjeibung möglid) madjen, einzugeben. Sie bem

übrigen* aud) fei, wenn einige iWitglieber weiter al*

nötljig unb tuün|'d)cn*nxrtb beurlaubt waren, fo

wupte man bic* jcbcnfaU* lauge twrau*, man founte

alfo aud» lange woran* barauf bcbadjl fein, wäljrenb

ber 2omnicr- ober Uilaube-iVotiate , b. b. roäbrettb

ber erftrn ti—8 Soeben minbeften* eine Wouital

ober eine JKepriir uorbereiten , mit Bcnujiunfl bc*

attir- Dorljanbetun ^crfonaliv «fttu uorbanDrn waren

aber im Juli: bic ?onun ^abbri-^ulbev, Äraup,

icllbcim, Kropp. Seftiuu unb Vettell)cim,

•i i« .*„„:i,vw iji:r«t i--t\:t 0.11 :i «U< f o ti'

V,-tia*t. .iMan unt jji-lei' (Vi UfiMtn imürfifKjjl. ±uai\ eit

fMwtu tin »nt.iiue I rituitii i:v C vc in nut «uf &u- iü*itf i.;ncn

„nitif» £ ..it Sjiici* i't nun nun Jtj»U-»n - «r.s - stu f-l

3t«*i ,it--U '

bie Grl, »alter, Talfft), 0. Bigttio,

^rnbanef, Sdimib, Waljcrboffr, alfo i)uaii-

titatil' jebe* fad) minbeften* boppeft bcfctit, nebit

ben Äapellmeiftern ^rod) unb Tcffoff. ®cnn

biefe* Vcrfonol ale befäljigt eraditet luurbe, bie wid)-

tigften ilicpertoir-rperu (Wojatt, fflt cü er beer

u.
f.
w.) -,ur ^uffübruitg jtt bringen, fo formte ba*icllH-

eben fowobl 3ur relatiu genftgenben Befcjjuug einer

neuen ober neu in ceene gefe)}ten Cpcr üerwenbet

werben. Vom \Kuguft an aber waren aud) bereit*

bic Hainen ©ilbaucr unb ?uftmann, itwa?

fpätcr grl. iiicbljart, bann §r. trarler. unb

im September bie Becf unb «nber (lejjtcrer

nur burd) Unwol)Ifcin nod) circa jwei Soeben auf-

gel)altcu) in Ibätigfeit. remungead)tet aber erlebten

wir erft am 4. Cftober bie ÄMrbcraufnabme ber

,9Jiu*fettcre* (befcjjt . mit 9(u*nabme einer JHoDe,

burd) Witgliebcr, bie fd)on vom 1. Juli au aftw

waren) unb erft am 4. ftebrunr bie erfte unb ein-

zige SKouität!

Äranfbcitcn ! Ta* ift ba? grope ©ort, weld)te

bie Vertbcibigung*fcber ber Cpcrnbireftion in ber

.Siener ^beubpoft* nidjt febr gclaffcn, wol)l aber

febr oft au*fprid)t unb jwar mitunter in fcljr ärger-

lid) anflägerifdjcm ionc Wim weip aber ^ie Seit,

bie iljeatcrwelt ;um minbeften, bap cf zweierlei Äranf-

betten beim ibeater gibt: bic wirflidjen unb bie . .

Iljeaterfranfbeiteu. iVian weip aber auch, bafi IcPtete

burd) ein fluge* Benebmen ber ?ireftion, wenn e*

3wifd)eu Strenge unb Wadiftdit bie rid)tige Witte

bält, bi? auf ein ^'nnimuin rebu^irt werben föiineii.

'Sie .v>aitptfad)e babei wirb immer fein, bap mau feine

^loteftion malten läpt. G* liegt Ijrcr nid in ber

•'Öaub ber Leitung, - wcldje fretlid) burd) wirf

lidjc anbauernbc Hrauflieiteu Diel befdjäftigter IVitglie-

ber obuc alle« Vcrfdjulben in bie gröpte Verlegenbeit

geratben fann. Senn wir nun aber boe Unpäplid)-

feit*-Verjcid)nip bc* ibeatctjcttel? ^ietn'ic paffiren

lafieti, fo finbe:i wir fein ciuberef lungere* Uli-

loolilfeiu eine* Witgliebe? tiei^eid)int ,
eil* ba* bc*

•s>rn. Silber, ber uad) Beendigung feiuci? Urlaubi«

franfbeitrbalber etft am 1.'». «eptember auftreten fonnie

Sonfl ift nuUireiib bei ganjcti 2aifon unfere* Siffen*

Wiem.iub fo lteimeuMvevIli fronf geweien, bafe babuvd)

Dae isinftubireu neuer ober lauge nid)l gegebener

Scrfe bätte ucreitclt werben rönnen *). Senn aüo

•) ! c >•:• tlnu, n i." \d. üilhoil i&Hl Ott Sin

iti ii'« t Jiiü-t an ffim *cuili| ttit StcptHt nu. i „<r,:.l; r.m:-
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auch bie 8djonung, bic $r. ber luaiifpcucbte,

burd) einige «oehrn bie groben ;ur
. ^pUnjciue

-
unb

$u beu .^bcin-Mren* üct^öfterte •), fo hätte roch, mic

un* biiuft, bif cJrit Don 6—7 *Bod)en nach ber &uf-

fübrunci bfr „^Ijeiu^iii-fn* nun enbliehenJperau*förbrrn

bfr ^^pbiflrnic" , bie \?. jdjoii ziemlich twrbevcit t mar,

grnügrn folleit. ©euu über .nid) bi< Anpbiung bc«

©lueTfeben Sikrfc* beu ÜüuötrUöLuiijcii bi* Offen-

bach/ftben jum Opfer fallen mufctr, fo ift bic* allein

uoeb immer fein triftiger ©vunb für bie leibrr fon-

ftarirtc Stagnation überhaupt Tai Unmoblfoin be*

Jprn.9lnber, rocld)c« ihn übrigen« nid)t gehinbert bat,

bic einjige neue Tenorpartie ber Saifon burchjujübten,

tonnte bod) nod) weniger bie ©alter unb

©achtel Ijiitbcrn, ibrerfeit« eine ober bic aubere

neue iHolle ihrem iHepcrtoir beizufügen. Tie Ver-

nacbläffigung in biefer Vejicbung ift bahet gtöp-

tentbeil*. roenn nicht cinjig unb allein, ber Saum-

feligfeit ober uugefobieften Ginthcilung feiten« ber un-

mittelbar leitenben, ber miberfyrucbfDoUcn Gncrgie-

lofigfeit unb bem Langel an fünftlcrifcbein Sserftäub-

niffe feiten* ber mittelbar leitenben Äräfte jujufebrcibcn.

Tai jebc« iHepertoir einer jäbrlicbcn Auffrifrhung

burd) Bonitäten unb dteprifen bringenb bebarf, biefe

elementare ^Bahrbeit ift febon fo oft unb eiubvinglid)

au biefer stelle geprebigt Würben, bafc eine weitere,

auefüljrlidje Gröitcrung nicht mehr uonnöt^cn ift. Gbcn

fo ift bie ftlage über bic geringe ^robuftion ber

Wegemuart unb ba« Veraltet-fein bei flaffifdjen Opern

fdjon hinlänglich oft auf ba« richtige Wajj jurücf-

geführt morben. So wenig ÜBebcutfamr« in ber Oper

aud) gcleiftet ruirb, ba* relatiu Veftc au« biefem

Wenigen foll immerhin zur Scnntuip be* ^ublifum*

gebradjt werben, ba? ift bie ©rjjulbigfeit einer Opern-

bireftion. So gut man bei Offenbad) eine Oper

beftellen formte, fo gut fonntc man in brrfelben Sai«

fon aud) cinbeimifebe ftomponiften burd) Aufführung

ihrer ©ctfe förbem, fo gut fonntc man c« mit fil-

ier« .ftatafoinbcn", mit ben neuen Opern von

?Hicbarb ©üerft. ©ufta» Scbmibt. War Vrud)

li. tv V., be«gleid)eii mit ben neueren fran}öfifd)cn

Gt;eugiiifftn uerfudjen. ©a« uollenb« bie JHeprifen

anbelangt, fo mürben — ba« ift fo felbftuerftänblid),

bah nur allein unfere Opernleitung c« nidjt ju faffen

') Um h<nial«i U'i faU ii'di »fi icfcutfüUS, ti< VV flute i unb

t)»tf mit Un i'iPbcn )Ut C fi t n t u * \*rii und \ui <» I u (f'idjin Cim
<lfi*jnlU ju MtfituiNu itviuiU» iian tun Clcm i«»0 9 rtl li< mit

uei.uag — ©lucf, Wo ja et (,3bomcueo*), Gbe-

rubiiii, um nur ber Weiftet rtftcn Wange« $u gt«

beiifni, roobloerffanbeu in paffenber 9fu*mahl, forg«

famer Bearbeitung unb ftnlgemäBcr Tarflclluug, für

uufer Opern-JRepatoir bie föftlicbfte AuJbeute liefern,

auf bitt ©citbmarf minrc* ^siblrfum* ben toobltbä*

tigiien Giufius üben
, uufau Sängern bie febönften

Sliiläffe jum Stubium ber gebiegenen Opernliteratur

unb ^ur We!trnbmad)ung iljrcr mufifalifd).bramatifd)en

gäbigfeiteu barbieten.

Ta$ ttejjtcrc* — ba* Änrcdjt jebe* einzelnen Wit-

gliebe* auf entfpredjenbc 93efd)äftigung — uon ber

Sireftion in ibrer gebanfenlofen ftonfequenj burehan«

Dcrnadjläffigt roirb, gerabe ba* betrachten mir al*

einen ber rounbeften glecfe in unferem Opern-Orga-

ni«mu«. Gntfprtcbeub nennen mit aber nut bie

SJefdmft'igung, bie bem ©injelncn ©elegenbeit gibt,

fieb bem ^ublifum uon feinet beften Seite ju geigen,

feine ftärfften Cigenfdjaftm betau«jufebten unb al«

eiftige« Gin3elglieb bie ©efamintmirfung ju unter-

ftnfitn. Die* erreicht man babureb, ba^ man int

ftänbigen {Repertoir möglichft luenig alterniren lä^t,

unb jebe Stolle mit bem Witgliebe brfe^t, toeldje*

am beften bafür pa^t, bafe man aber aud) für neue

Partien forgt, in benen fid) cinjclne Witglieber mög-

lid)ft au«3eid)nen fönnen. T^a« Blternircn bat «iiftrei-

tig feine piaftifchcn Vortheile . benn bie boppelte ober

brrifarhe 9?efe^uug einer JHoQc ermöglicht mand)e 9uf-

fübrung, bic fonft locgtn UnpäMidjfcit ober ©eige-

rung eine* Witgltebe* unterbleiben mü^te. $a* Alter-

niren mirft aber aud) fdjäblid), in fo fern c« JHiualitä-

ten ipeift, bie nur ju äußerlichem Ginanber überbie-

ten führen, in fo fern e* im ^ublifum eine frinole

Neugier meeft, bie fid) auf bic llntcrfchicbe ber

einzelnen Stiftungen ftatt auf ben eigentlichen ©ehalt

brrfelben richtet , in fo fem cnblieh burd) ba« häu-

fige ©edjfeln ber Vertreter einer JRolle ba* Gnfemble

heinträditigt mirb, benn ,>ber fingt unb fpielt bod)

minbeften« in Äleinigfeiten anber« al* fein Äollege,

bic Uebereinflimmung mit ben Witfpielenbeu , mit

Chor unb Orcbrfter mirb fomit fühlbar erfebmert.

Uebcrbie* fanu man in ben «triften gällen bod)

nur fagen ,
ba| bie betreffenbe Vartie fid) für

ben Ginen beffer eigne al« für ben ftnbcrn, unb

bemgeinäp füllte aud) befejt merbrn, bamit ?rbet

hübfd) hei feinem Seiften bleibe, ©ir geben ^«nah-

men gerne
,

münfehtrn aber
, bafi an ber Siegel

beffer fcftgcbalten mürbe. Vollenb» aber bebautrn mir
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mtfcre Sänger
,

bnfi fic tnegen Wonpcl an neuen

Partien, au« ifjrcn Stnoul«, Molicrt^. Wanrico«, ihren

Öeonorru, Valentinen, ^fgatbrn , ihren Worecl* unb

Vcrtram« nicht berau«foinmrn. Ta« mnf; notEjtucnbifl

einen Stillftanb in ber (Hnhricflun^ Itjrcr fünftleri-

ftfjcn Cigenfcbaftcn hervorbringen, ©ar unfer mufifa*

lifdn« Vublifum nicht allgemein überrafcht, ol« neu-

lich, <im libarbirnftoge, Ar. ©alter ben Vaeb'fcbcn

Cvnugcliftcn fo mufterboit ftplgemäfj Portrug? Ar.

Spalter hat eben in ben legten fahren namentlich

in ber Vofnlifation brbcutcnbe gortfebritte gemacht.

(?r bewährt biefr ftortfrhrittc auch im 'Dpcrutbcatrr,

ober nur in längft pon ihm unb Sfnbcrn gehörten

Partien, bie ihm überbir* nicht alle jnfagen, roie benn

auch bev ©linier in ben
t
Wu«frtieren

a
ihm nicht in

ber Stimme lag. Wtt mancher ihm gut liegenbrn unb

^ufagenben neuen Vartic, ctroa au« bem altbcutfdjen

ober altfranjöfifcfjrn Stepertoir, hätte Ar. kalter

einen bebeutenben Erfolg haben fönnen, wäfmnb er

jejjt nur ja betläufig mitfingt roie bie Wnbern. Unb

wie roirb ftrl. Settel heim am Opcrntbcatrr be-

hanbclt? ®a* ift gefchehen feit jroci fahren, um

biefc procbtpollc Stimme, uerbunben mit fo Picl (Sifer

unb ridjtigcm Vcrftänbniffc, gelttnb }U machen unb

glänzen \\i hffen? Tic Bertha in ben , ©fnSfeticren*

truvbe ihr jugetbcilt. bie 9f;ucenn mnfi jte fingen, bie

man febon fo Piclfnrb unb fo Poqüglid) gehört ,
in

ben flrinftcn Sollen muß fie mitroirfrn unb thut ce

aud) flet« mit gleicher Sorgfalt, — aber nicht eine

©per ift bisher aufgeführt roorben, welche un« ftrl.

Vcttelbclm in einer für fie befonber« banfbaren, unb

für im? neuen Partie vorgeführt hätte, al« Vcrori«,

baf, bie Tircftion bie Äräftc. bie fieberet, auebrennt

unb fie ju uerroerthen roeiji. Sclbft für ba« anfehei-

uenb protegivte ftrl Teftinn gefchieht eigentlich nicht*

(Sünftigce. nid)t ba? Stechte; benn wenn mau fic

bic Trlrub, Sf^uceita, ftibc« fingen läfit, fo fompro«

mittirt man fic mehr, al* man fic hebt, — roäbrcnb

auch fic burch bcfaVibcnc, aber focjiell für üe paffenbe

Vcfdiäitigimg gehoben roerben fönnte. desgleichen

roirb c« auch mit ftrl. 1 eil heim gehen. Bucrft

läfit man bie Anfänger unbeachtet, bann jieht mau

fic plöplicft an"? 'Jagcjlicbt
,

nidjt roeil fie reif finb,

fonbern rocil ein Unfall gerabe eine Stolle Pafant

werben läf,t , unb bann läfit man fie ohne reifliche

Vorbereitung Partien fingen, bic ihnen \u fchron

finb. Unb roa* ijt in biefer Saifon für untere leben-

bigfien ?avficllung«fräitc, für gr Tuftmann, grl.

©üb au er, Arn. Sfnber unb Arn. Vecf gefche-

hen? ftür (Srftere gar nicht«, für bie l'cjjtercn bie

3utheilung jeuer flachen Partien in ben ,8tbciu<

WrcuV Ar. ©aditcl hat in feiner neuen ©per

gefnngen, bie beibru Vnffiftcn "Trailer unb Sthmib

haben feine neuen Stollen befommen , ber tüchtige

Wnqerbofcr auch nur eine fchlcchtc in ben „Stbcin-

ÄircnV ber boffnung^Polle Vignio warb in einer

fran^öfifchen Spiclrollc blamirt, — furj nid)t ein

SRitglicb bc* Sängcrprrfonalc* hat Uriachc am Schluß

ber Saifon feiner Tireftion für bie ihm }u iheil

geroorbene Vefdjnftigung banfbar ju fein 95enn aber

bann bie Tireftion über bie geringe ©ilifährigfeit

ber Witglieber flagt, — fo barf man birfe roohl

entfebulbigrn . benn roober folltc, unter einer fo Per-

roohrioften nnb Pcrroohrlofcnbcn Leitung, bie BIO«

fährigfeit fommen? (Jtroa* mnfi für ben (Shrgcij bc*

Scbaufpiclcr« getljan werben , fonft Pcrfümmert er

ober roirb fchroierig.

ÄMc für ben einzelnen
, fo roirb aber auch

für e @anjc, für « 3ufaminenroirfeii
, für « (5 ii-

femble nicht« gethan. «od) immer hat ba«

Cpcrntbcatcr feinen St c g i
f f

e u r unb feine

Autorität für ben We fang* Port rag. Web

rere unterer Sänger haben Sinn unb C^cfchicf für

ftolgemäfeen Vortrag, — fic erhalten aber niibt

bic ridjtigc Anleitung. ?ie Mapclliucifter haben in

ber Siegel nicht nie! Sinn bafür. unb ^iud) mehr

mit bem Crdiefter befchäftigt, bie .Vtlanicrproben

bienen mehr nur \um ^uSroenbiglernen ber Partien,

Ar. ©alPi, ber im Anfang feiner Tiieftion?farrii'rc

einige Anlagen \ux paffenbeu Verroenbung unb Vc'

banblung ber Stimmen Pciricth, fdieint aud) bie«

nid)t mehr ;u Permögcn, ober Fauc Autorität ju haben.

Unb fo trifft e* üd), bap einige Vorftelluiigen 9«*

floppen, iPie j. V ber „Voftillon", roo bie Vfifroir-

feuben au ihrem s
l>laj?c finb unb ihnen l'uft »"^

Jalcnt ^u Gebote ficht, roährcnb in ber Wcbriabl

ber abgcfpicltcn Stcpcrtoir-Cpcrn ber Grfolg ber Ii'"'

•,elleiftungen poii ber momentanen Ti?pofitioii fr" fl "'

\clncn .Mehlen unb Wemütbcr abhängig bleibt, ba? G»'

femble aber, nomcutlid) bie Scenirnng piclfad)
g*';' cl1

ben guten CRefchmacf, gegen Vernunft unb SSahr*

fdjeinliehfeit Perftöpt unb in Ve^ug auf finngci»'
;fcf

«u«ftattung oft "?lllc* 511 roiinidicn übrig Iäf.t.
*)

•) r.i i«<irti« i'l in t i'l - 111 it -ii.ui.i ou< Ci'fi-n ,,M; '
rV'"

Miiolt iratrn unt fann njtt •i'.Mu-mv ih-J. u:>;,ilili i"""' 11
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Cnt|"d)ifbfii beffer ift in biefer Segicftung bae

fallet beftcllt. 3l)iu roenbet fidj aQe Vorfallt ber

3lu*ftottung ju
,

ifjm gcbüljrt bif Slnerfennung
,
bap

e* nidjt blo« burd) Ginjeirräftc, wie grl. Gouqui,

ftrl. ftrie bberg, bic «jhice unb grappart,

fonbern aud) burd) ein fompafte*
,

wobjgegliebcrtr«

Gnfemble wirft. 2)?it btm SMetftöl fteE|t e* allerbing*

traurig aue, ber feine ®efd)mncf ift biet längft nid)t

mebr 311 Jpaufe unb bic mimifdje ftunft wirb, na-

mentlich im Samcnperfonale, arg ocrnadjläffiflt. Mti
wirb btr Sdmelligteit unb ber mitunter wenig anftän-

bigen 3prungfertigfcit geopfert. 5Bcr ober Don lb,ca-

terfadjen etwa?, uerftebt unb (ebenbigen 2lntl)cil nimmt

au Jljcatcrlciftungen ale foldjcn, wirb immerhin bei

einem ^icfiQcn fallet jene ^efriebigung empfiiibcn, bie

brm fcunbigen allemal hat tüdjtige, eifrige Jufam*

men wir feu gcwaljtt, wo Giner für Sllle unb Mc
für jeben Ginjclncn cinftcljcn. §iefc Gigenfcjjaft aber

betätigt unjer 93allet lue $ur Uncrmüblidjfcit, unb

biefer Gigcnfdjaft wegen — bie atidj ber Leitung be«-

iclbcn burd) ben SBalletineifter ielle unb ben Wufif-

bireftor Strcbinger Gore madjt, - uerbirnt c*

eine Slncrfcnnung, beren bie Cpcr nid)t tljcil&aftig

werben faitn, benn in ber Cper fnnn bei bem beften

Eitlen ber Ginjelncii, bei fo fdjmäljlidjer, fofiemlofcr,

ja oft völlig oerwirrenber Leitung, 11 id)t* waljrfyaft

Südjtigc* al« ©efammtlciftung [jerauf treten.

6 t a M ff i f 4 e » $ c r j e i rtj n i

1. Juli IM» - 31. Warj 1804.

«11 ben 259 epiclabenbcii baben 102 Cpcrn-

unb f<7 Sanet-Sorffellungen ffnttgefunben.

«u f flefüt|rt mürben 38 Cpcrn, barunter 1 neu,

1 ne ueinffubirt *) unb 12 Ballette, barunter 1 neu,

I neueinftubirt.

Hb am: .Ter ^offiHon pon Öonjumcau* (naa>

ffubirt) 14 Wal.

«uber: .Tic etummc 0011 fortici' (nnd>-

pubivt) 7 .

»alfe: .Tie Sigeuncrin* ....... 8 .

•) 3n rcrt«ft eai(cn, »t(*( 311 S»i«lab»nbt tjottt , famo« 16

Cpttn, baruntrr '-• ntu, 3 luimnftutut unt 3 na*(JuMrl »ut Äuflib'

runq S5en tirfrn Iß Cran cnt^rlfii bfiifi 15, itämlt* ,T\t 9o!l»

nj<*t-. .Vit Saitiiiraitbknn". .Ttc SBaffmtiflft*. .Warlo ren HJoban'.

.tic »lf»ii»iinutcdHfr", .ttx 8nbc*ltant*, .Tu Eet!l'i5na«tiitnfn",

,?c+'hfnt' auf T.iuiif". ,<'\ox unt 3'<nn,rrn"lnn "< 9lbä<i'n trt

Qrrmiira", „Icwrler unb Jübin", „»(ibtttttae**, .Vit luftigen SBei>

Ut Den Sinbloc ", „Du Cct|B)»crncn ',

SJettbooen: .gibelio* 5

»ellini: .Soniiu' 3

9?oielbitu: .Tic roei^c grau* 5

Taoib: .fialla SHoofb,' 4

Tünijetti: .i'ucrqia Sorgia' (naajffubirt) . 4

.Selifar' 1

, .fiinba öon Cbamounij' ... 3

, . Sueia Don Sanunermoot " 3

. .Tom eebaffian' 3

Toppler: .SBanba' 1

glotoro: .«Icjfanbro etrabclla' 7

.Wartha* 4

Oouiiob: .ÜÄargaret^c* 7

^al^uo: .Tie 3übm* 7

, . Tie üRuMctierc bei Äönigin '(neu-

cinffubirt) 5

Rreujier: ,Ta« »aajtlager in ©ranaba" . 3

SWarfcbner: ,$an« Meiling* :?

9Wet»erbeer: .Sobert ber leufcl* .... 12

.Tie Hugenotten' 11

.Ter »orbffern- 1

.Ter $n>pl>er (natt)ffubirt) . 8

Wojart: .Tie Satiberflöte* 4

.Ton 3uan' 6

, Tic^odjjeit bc> gigaro' ... 1

Cffcnbadj: .Tie 8H t)ciu- i^cu * (neu) . . 7

iH offin i: .$Silb,elm Itü' 6

6pol)r: .3cffonba' 8

Serbi: .Ter Iroubabour' 13

,
,#ernani' 4

, .Migoletto" 2

©agner: .Üobengrin' 6

, .Ter fliegenbe §oQdnber* ... 5

©ebtr: .Ter 8reif$ü>" 6

.Cberon' (nacbffubirt) 5

.tturuantbe' 4

Opern-Verfonal.

6ängerinnen.

1849. grl. Silbauer fang 4fi Wal in 12 $«tmi.

1852. Brl. 8iebl)art

1857. gr. Tuftmann

18ö9. grl. ,1frau>

1861. fttl. Teffinn

1861. grl. «ettelbeim

1862. ÄiL iellbeim

1863. 3rl. ftropp

48

48

Sl

55

CO

41

12

14

14

17

12

14

10

8
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Sänget.

1838. $r. Cii fang 30 Wal in II Partien.

I81H. #r. STrnjIti • 1 • 16 •

1845. $t. «8 übet * 41
I *- 13 •

1854. Jpr. Bed • 49 * - 14 *

1854. *t. »Waöct b,ofcr . 96 * V 25 •

1855. $r. 2 « in i

b

• 60
1 • 17 •

185(5. £r. Wollet • 71 • • 22 •

1858. £r £>rabnue( r 73 * • 22 -

1862. $r. 91 cu mann * 47 * * <i
•

1863. $r. Dalfn * 32
| • 6 •

1863. J£>r. t>. «JJignio - 23 • 9

1862. vi «» .1*1 cl • 51 • 12

Ältinete Partien fingen *rl. Ä e 1 1 c r . Äol).

Itr. Änubelfa. bie B ä b, r . Campe, Ävcuptt,

Äo*. i'ai) Willem ii. «Ä.

Ä n p e I In ei ft er.

£r r o * ^atte 10£pern, £r. Glftr 13 £i.

?ef(off 15 ui birigiren. flufrerbtm fupplirle je einet

bietet Reiten wenn einer tum tr>ucn fr.iuf ober beur-

laubt mar.

»aüet Wrpertoir.

Bcni. .ÄarnepnlMlbrnteuer in %*art* ' . . Wal.

.Tie Kaminfeger poii Bonbon* . . 2

,^o»tn, ober Äunfl unb riebe' (neu) 6
,

jpoguet: .IHobert nnb «Bcrtrnnb* .... 2

Wnjiher: . Tet »erliebte 2eufrl" . . . . ö .

fettet: .Gfintralba* (neu einftubni) . ;i
,

Rot«: .Wonte Cbtiftp* In
,

.Gräfin Cgmonf 9

.Gine £nlpt)ibc in ^efiug* . . . . |

3 o g I i o n i .SatüneÜV 7

.Tie orrmanbellen «Reibet* . . 9 .

2 eile: .Npfine* 3 ,

»Bauet Certonal.

Die Tarnen. Coiiqui (48 Wal in 9 Palleten,

bann in ber .6tummrn tum «Jorfici*), W 1 1 1 c r f * c f

.

Seile, t'orafirt. 3 n f f rf), Äo übe Ifa. «B a f f r g n . tf .

,

bie (Salon, ftrappart. *J*ricr. (So ton. (Soll-

q ii i , «B e o ii . flt i 4) i n i . W a ( f i u i . jümllcr. Ä l a fc.

«Balle t iiiii fif -Tirigenten : bie Stre-

bmger unb granj Toppl er.

(Hafte.

Sängerinnen: ftrl. Weünnger 2 «Kai (Äö-

nijjin bet 9fod)t nnb frinjeffin 3f*belJn); fr. $nuli«

Wartoivijt, au» ^Jeft. 6 «Wal (Wtrja, Königin War-

gnretbA «ilba Königin ber «ad)t); »VI. «ÄIP*leben,

aiil Tiegen, 1 Wal (l'conorr in . Strobrlla*), ?ir.

i'eiitiiet -Sjf efdj fa 3 Wal (^tinjeffin 3fabeOa, Qu-

borja unb ÄPnigiit Wnrgaretbo); ftr. ftnpp-flpung

2 Wal («Valentine, 9lf*(i)
; JH. n b b r i • W n I b e t

32 Wal (Viiftffia. «Jconore im . Srmibabpur *, Mcdja,

GlPira in .^ernant* unb in ber .Stummen poii ^'or-

tici*. «lice. «Ealcntiue. «uua u bet .Weifen fttau*

unb in .Don Juan*. iRejia, «Bertha).

Sängerinnen: ftrl. Holter, grl. «X c m o n o f f,

örl. Cpfetmann. je 2 Wal; gtl. ftriebbetg 26

Wal (in 5 «Badeten, bann in ber .Stummen pon «JJot-

tici *
. in .Ni-btrt ber Irufef u. f. ».).

Säuger: Jf>r. ffriMi, nu* ^rap, 2 Wal (Walt»o-

lino. ©pifleurij), *>r. fauli, an* foft. 1 Wal (Saun-

braut), J^r. »aajttl 15 Wal («riiolb. Wamico, l'go-

nel, Äaoul. Slrabella, ©fprge ©roiru, (!bgar, #»üon.

Cltafar), §r. « p f i t a n 8 f u, au» ^rag, 3 Wal (Äarbi-

ual ©tpgni. Warcol, flertrom).

«^>erfi>ii«l»erflnberuitflfii.

9i e ii e n \\ a g 1 1 1 : jftr. S> a et» t c I. «abgegangen:

*i. ^öljtl. »VI. l'iebbart. firl. «Holl.

^onftiftr 9emerfun(|en.

Hbgeänbert im «Jaufe bef läge*: 7 Wal, unb

Airat ircgeu Uupäftliajfcit brr Tarnen Aa b b 1 1 • W u I-

ber nnb Teftinn je 2 Wol. bt? Ärl. 3 c 1 1 b e i m.

btt © c d unb jft r a b a n .• f je I Wal. «Beurlaubt:

ftrl. «Bi Iba ii er unb ^r. Tuftmaiin I Wonat. Arl.

i e b I) a r ( 5 «Spdjen .
Ar. Trnrler (i «Bodten . bie

jg>^. «über unb «Ped 2 Wanat. £i. (Sffer 2 «Bp-

d)eu . V ä u g c r c -teil u n m o I) I : Jltrl y i e b Ii a r t,

^i!. (Sp u oui, ör «JInbet. ^>r. «fr od'. «Jformatoge:

16, an brei berfclbcn fanben «Jlfabemicn flall.

örrliiirr ^ußkbrrid)t.

Vm Ott» Aumptcdit.

^ci \OiuiitOiutii:i :Hemrrff al* f uimfl , mif Vam-

^er' poii ^lerlina — Tu Wefellfrtioft ber *3?iti fiff reuige --

(^a^e'# OiiPerluic ju ,^nmlet". .Te» eiind.cr* ^'iirfi*

oon «Pul um. — ?er 9tiolinift Äömpel — Vcnebid«
,Äofe trnn Crin*.

mim
8in befonbeces Jnt:reffe bot iu>* ba? jipfife flon-

jert ber . Wupffreuubc* bind) ba* «uftietiii bef in Wei-

mar fungirenben 9io'iiiift<n jtömpel. Tut* ben «8ot-

Digitized by Google



215

trag De« 4U-tthoruu'fchcn Äonjertc* iegitimirte et ftch

.1!« Den rotirbigeu Schüler Spol;r«, De« Qro&mtifffr»

ber beulten Schule. Ter Zon De« Spieler« tagt jitmt

fcinc«ii>eg# Durch ungcrcohntirbt« 45olumen, roohl abtt

Durch Silbung unb «bei be« Älauge« b,etoot. Vit Icch-

ml ift forgfältig nu«gearbcitct
, gcmüthoollc 3n ncrlt^fcit

erfcheint al« btt ©runbjug Der Auffaffung unb SIchanD-

lung. Stet« erfannte man einen, allem fofetten. h«'

auiforbcriiDcn Söffen nbgeiranbten . IcDiglid) in bic

9tatur ber Aufgabe oerfeuften Sinn, bet feinen tjöcbftett

yob,n barin fudjt, rein uub treu teieber^ugeben. wa*

ihm bet Äomponift auöcrtront Die prunflofe Art be*

"Birtuofett uerrieth ftch au* in beu fo [cblinjt gehal-

tenen ftabenjeu, bie nicht« für fich bcanfprucfjtcn, foubetn

ftalt frfjmatoperhaft Da* 35crf, roelchc« fte trägt unb

iiatjrt, 311 übcrtmtc^ei n. nur bavouf ausgingen. ihre be-

feheibtneu 'S tfitl;en frönte Dem 3JJ<iutr $u ^ü^cu ju legen.

llf bie bet reinen ^njirumentalmuftf gcwiDmeten

«onjeite, bie Stjinphonu-Soirdcn Der röttiglicheu Äapcllc.

bte i'cii'tungon De* nach bem Üiufter De« ir iebig'idjcn

ncugebilbtten tfarlbe rg'fcbcn Trcrjcftcr?, ferner auf bic

zahlreichen tfammetmufitSoia'cn gebenfe ich fpätcr fum-

müti'ifl} jurü(fi|Ufcmmfii , fobalb mein S^eiirrjt über bic

weite tfälftc ber Saifou fällig geworben, binnen Ijeu-

(igen SPricf fchlir&c trb mit einem flüchtigen Signale-

ment ber 9? e n ebie t 'feiert ,9tofc i'on iriiu', welche

Öic föniglichc Cpcr im Tjebruar nl« jtneitc ?iimität bc«

Sinter« brachte, uub bic nach Hier Aufführungen bereit*

)u ben 2obtcn tjeimflcriangcn fdjeitit. ?a« Scrf befenut

ftch, wie fcr)oti bet litcl erwarten la&t
,

jur romnnti-

fchen 3ti(tjtung. Seber im Stiten noch im Schlimmen

unterfcheibet ftch ber 2ejt foriDerlich eon ber geläufigen

Schablone ber (Gattung. 3tvci 3enore , ber eine ein

naber !Blut«üeriDanDter öe« Ücopolb in ber ,3übin'

unb De« Alfons in ber .Stummen", ber anberc mehr

nach bem biebern Schlagt ©afanieQo« geartet, nur

bem Staate bei roeitem roentger gefährlich al« biefet,

fetntt ein SBariton, fentimeutaler S?öferoicht feine« Sei-

chen« unb ein taubenfanfter Sopran tragen bie jjpaupt-

foften ber jpanDlung. Sa£ bem Libretto etroa eigen-

tümlich ift , rote j. 99. bic gt»mnoftifd;cn Ucbungen im

dritten Äft , rourbe bem SaQet unb bem (jirfu« ent-

lehnt. Tai Stüd bcftßt ben jtueif eltjaftcn SBotjug, An-

lafr ju einet glatijOoüen ÄuSflattung ju bieten unb

unfete Siegte hat e« in biefet »Jejiehung roebet an

Stacht noch an öefchmact fehlen laffeu. — S>er Äom-

ponift ift fein Heuling auf bet Sühne ,
bereit« ein

Dolle« «Wtnfo)tnalttt jählcn bie «rftlingc fttnet SWufe.

Urfprünglich ein Schulet fcummel * unb 49 c bet'«, hat

er ftch in Italien roic. im 0cRutb,l be« ÜonDoner Äuttfl-

marft«. bei in ihm einen ber betriebfatufteu unb gc-

fchäftjfunbigflcu Unternehmet gcfuubcu, fcljr fiel Crfal)-

nmg unb Routine , eine TOcuge gefchiefter ^aitbroetr«-

griffe uub jugleia; rotltmänniftht «Wattieren angeeignet.

«Kau fkht e« ber polirten gaftttr auf ben erfleu 4?licf

an, bafc ihr Autor jur 3unft bet Äopellmeifter gehört,

ba| et fein Sehen hi'i&" rQ) tr" engen SBerfcrjr mit ben

Singftimiuen unb 3nftrumenten geftaitben. (Glitte, 3!«^.

Äuubung , Wohllaut unb anbete fciucoiiHg« octäctjt-

liehe Aeii^erlichfeiten ber Art finb feiner lonfpraehe

eigen. Sie jeigt ftch ferner uertraut mit aDm SRcigun-

gen uub Liebhabereien be« fafhionablett 4Jublitum« unb

fommt ihnen auf« bienftbcfliffeufte entgegen. Ohre

eigentliche $eimat bilbet bte jahme , halt* naioe
,

halb

getiefte Ötjrtf , in welehe bie Spot) unb Seher-

fche Seift unter ben fcänbeu ihrer Nachahmet Ptrflang.

Tai eigeuthum biefer Schule beftetit in jener Dünnen,

mafferfarbenen AQcrmeltJ-'fJelobif, bie ftch fügfam jum

murtfalifchen llcbcruig jebe« beliebigen lejte« t)erlcit)t.

Tic meifteit (^ebilbe ber 4*c nebict'fcheit fartitur tra-

gen Den liebartigen Gharattcr. Cng unb fnapp in ihren

äußeren llinriffeit, flau unb Dürftig in ihrem empfinDung«-

gehalt (legen fit in gar feinem 93erhäitui& 411 Dem maf-

fcithafteu Apparat , ber ihtitu ju ifiebc in SPctregung

gefept tuirb. Sic fchirfen ftch ctma für jene mit clegan-

len 45ignetten gejierten f>efte , roclehe ber !Diufttalien-

haitbel alljährlich fo maffenhaft bem fünftlerifchcm S3e-

bürfnif* ber Souboir« unb Salon« entgegenbringt. Ter

anl'pruch«iuiac «ahmen ber Cpcr läfet Dicje Äleinigfeitcn,

all Da« unbeDeuteitbc Aa; uub Ch t'ne* unreifen ober

gemachten ©efühl« nur noch fütnmetlicher ct(d;ciiten.

9?lo« au«uahnt*mcife ftaf t Die ü)?ufif jum gemeinen

Sänlelfängetton hinab, in Der Siegel btroahrt fte roenig-

ften* äu^frlieh ben fünftlerifcheii Anjlanb, roctl ihr aber

charafteriftifthe Ätaft unb Schlagfertigreit gänjltch ab-

geht, bringt fit e« felbfl in bem SPeflcn, toat fte jit

bieten oermag, faum roeiter alt ju Dem rein negatioeu

SBorjug, Dem gebilDeten Sinn (ein Äergerni^ ju geben.

Kicht einmal Da« Ütchefiet , Deffeti Audbrudöoermagen

ftch gerabc in itnfereit lagen jur l)ßct)ftcn Srauour ent-

toidclt, unterbricht Durch beDeutfarnert Ginjelheiten, Durch

geiftreia)t Apercu« oDtr pifante Älangeffefte Die Mono-

tonie, Die man mit jcDem Der uiec Alte peittlichet em-

pfinDet. An fich berräth bte 3nftrumentatton eint in

allem ^ormeQcn geroanbte ^anD, Die nur, tvo Die Dra-

matifa)tn Anfprüche De« Sejtte mit itoitiflenbev 9ioth
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menbigfcit au ben ftomponiflen herantreten , ihre ge-

mob,ntc Gleganj unb ifeidjtißfctt ocrläugiict unb ju ocr-

jroeifeltcu «u*fuiift«mtlteln ereilt-— 3>ic «u«fü^rung mar

in allen feilen motjl t>orbcretttt. »e|onbcre «nerfeu-

nunfl gebührt bem gulliuan be« $rn. 8cf unb ber

Sora be« grl. 6auter. Die forgfältige Äultur. roelcbc

btt erftere feinem, uon bet Statur feljr freigebig bebau-

ten ©ariton jugeroanbt, fcat bie beften grüßte ge-

tragen, ©a« überhaupt an frifefcem «eben unb mannen

Karben be« «u«brucfc« bie «ufgabe geftattetc, lieb bie

»epräfentautin ber . 9tofe Don öriu' ibjrer Wolle.

^ragrr $l)fatrrbfrirJ)t.

STrprrloir ber e<*1iippcHobe — SRepertoirlteberfirbt - ^er-

fonalel. — Wiener ©aftfpiel.

F. — Sie mir bie Dircftion Ironie bureb alle

¥(jnfcn ber legten Oatjre begleitet unb audj ben Buf-

fcbtpuug . ben fie in jüngfler 3eit genommen, fonftatirt

haben, fo roollen mir nun über ibre legten IBorfteduu-

gen berieten. 9Som 15. bi« juin 18- ^Körj hatten

einige beliebte TOitgliebcr ©clegeub,eit in ,9?orma*,

. Oviae*. . Uriel S*cofta\ murin £r. £aucr t)lcr juin

elften unb lebten Wale bie JitelroOe gab, ciiblicb, in

fpernfragmenten au« , XelT unb ,3übin* noch einmal

toi)itb,eilb,aft beroorjntreten
, morauf am 19. TOärj bit

CrtjUiftuorftclIung ber Dtreftion folgte. Diefe bot ein

Duoblibct au« Sdjaufpicl. fuftfpiel unb ^offc, worin

bie bcrooriagrnbcren Äräfte «bfebieb narjmen; mir be-

jeicfcuen al« ba« Weftc bic Darfielliing ber .$Iaubcr»

fiunben" burd) gr. Burggraf unb $rn. Cb erlau-

bet, fomic Sccncn au? SRaupad)'«
, Smleicbhänbler*,

roorin $r. Raffel ben ereile maefer fpieltc. 2cbiiefi-

heb richtete £r. Dircflor 2 ho in £ einige SbfcbjebJiruirte

an bafl ^ublifum , irettbc* feine Ibeilualmc für ihn

und bie fcbeiöciibcn Dorftcllcr bnrd) iincrmüMtcbcii Sfpplau«

befuubete. ©ir galten e« für einen mürbigeu Slufrbicb

Bon bem alten SRegimc , menii mir eine fitminarifcbe

llebevficbt über bic feiftungen bc«felbcn bringen.

Tie £ limine ber St dp! täten, roelcbc uon ber

Dueftion 2^ome in bem Zeitraum uon «nfanfl Slpvil

1858 bi« 19. TOär} 1864 gegeben mürben, beträgt

350. Darunter befiuben Reh: lOCpem, 1 9 rperetten.

4 Cpernparobicn, 25 2rauerfpiele, 35 gcboufpielc, 1 I I

fuftfpiele, 81 ?offen 58 eebmäufe unb 7 Pallete.

(Gegenüber ber Warfen Pflege oon fuflfpicl unb $offe.

fomie ber relatioen S*erüdTt<btigung oon Irauer- unb

eebaufpicl iiiaebt ftcb eine bebenflid)e «rmutb an Cperu-

tumitätcu bemerrbar.

Sin glä'ijenbe* 9tefultat ergibt fich aber, menii

mir ben eueutuellcn 9fujien für ba« Mepertoir. fomie

bie Äulttoirung beflcrer StücTe in'« Singe faffen. Sie-

ber tritt bie Cper in ben {>intergritnb; fie brachte au

mistigeren ©erfen nur . Sauft unb TOorgaretrjc* uon

©o un ob. . Worbfleru * utib . Dinorab* oon TO eber-

beer, , SRienji' uon ©agner. Dagegen brachte bie Tpe-

rette bie befferen $robuftc oon Offenbart), £upp£
uub Äoiuabin; ba« Irauerfpiel: .Äoriolan* uon

etjafefpeare. . Sfibeluugrn ' unb , Subifb * oon Heb-

bel. .Irauerfpiel in lirol" Don Ommermaiin, .TOotit-

rufe* oon 2 mibe, ,Die beutfeben Äomöbianten uon

TOofentbal. ,Don 3uan b'fiuftria' uon fntti|,

.Srtftan* oon ©eilen, .Der $aria* uon Beer;

ba* 6<baufpicl: .Die ^iccolomini' unb , Demetrius *

oon Schiller, .©intermärebeu" oon et) af efpeare.

,3uuftmeifter uon Dürnberg* uon fflebmifs, .Jefta-

nient be« grofeen Äurfürften* üon ^utliji, .fbjlippine

©elfer* uon 9tebmt|. .Slifabetb. Gbnrlotfe' Uon ^eöfe,

,^rinj ttugen" uonTOetjern, .Der ©o bbauer' oon gr.

8ireh-f?fclffer; ba« ifufl fpiel- .Der ©eijige' unb

.Jartüffe' uon TOolifre, .Der etörenfrieb* uon Sc-

nebir. .Der ©infelfchreiber' uon «bolpbi, .«nna-

i'ife* uon Jperfcb, .TOit ber geber* unb .Der ^au«-

fpion' Uon Scblefingcr, ,Cin fiinb be« ©lüd"«* uon

gr. Wird)- Pfeiffer, ,55om 3tiriftcntag' uou langer,

eiiblirb au? bem granjörifcbeu .gecn-§»äiibe', ,ßiu man-

bernber »rief. .:»nöa!iben ber Che*, .Der ©efanbl-

fcboftftattntbe* . B Demi-mon<lc"; bic9?offe: ,€tubenten

uon Mummelftabt* uub .©enjcl Sfbolj' uon ^off-

ner, .Einer uon unfere feilt'* unb .gefchc ©eifter'

uon $erg, ,3toci TOann uon $c&* oon fanger,

.Der Wolbonfel* uon "Vöhl. .Gine leichte ^erfon' uon

2'itfner; bic farobic: .Cipbeu«' uon Offenbart).

.Der Äabi' uon irjomn«. . iannbäiifer' uon Bin-

der, ba« fallet: .Da« übelbenmd)tc TOäbd)en". .fear-

neual«abentcucr in ^arif unb .Der uerliebte 2eufel'.

Sud) bie bei mtf eben Vutorcn mürben mögliebft berfirf-

ftrljtigt, uon i()nen murbeii im ©anjen 16 Stncfe gege-

ben, freilich meift fdjroache ^robuftc
;

nenncn«mcrt|) ftnb:

.Die TOemoircu be* ©rafeu TOotitmorenct)'. erboufpiel

uon «Ifteb TO eigner. .Da* ©elübbe', Drama uon

Ii. ©. ßbert. .fabiMau* »2niupabtj ' ,
irauerfpiel Pf»

Äatb,nrina Älom' cf, .Die "fompromittirten* unb ,3m
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forlamcnte'. l'uftfpielc Pon 3uliu« Äofcu. .Ter l'ie-

be«ring", rpcr pon Mtaup. Tie bebcutcnbftcn (*öfte

waren: im Scbaufpiel bie Taw i f o 11 . TcPrient.

Pöting. Öewiu«rö, ©agner. bic Tarnen flärn-

borf. @oßmaun, feilet, Sognar; in ber Cper

bie Secf, Steger, l ich at f eb e f
, Sontheim.

9f a u b i n , bie Tarnen H r t ä t . I r e b e 1 1 i , IV a r 1 o in.

#arricr« -©ippetn. Ta« 3 11 fti tu t üerloc eine uncr-

fefrlicbc Kraft in Äugufte Ütubtoff, eine Ijprljft per-

roenbbarc Tarftetlerin im naioen flenre m ftr. SUI-

r a in • e ebnet, eine unoermüftlirbc StüJ.K ber ^ofle in

Hnbrra« Seutta, gewann unb Dcrlor wieber eine

hochbegabte Sängerin in ftrl. i'ucca unb etwatb in

ben Cberlänbet unb Sauer jmei btlbung«-

fähige latente, welch* erft hier ben nötigen ©cg ein-

febjugen.

.lwifcben bem «bfebiebe bet alten Tircftion unb

bem Segiune ber neuen am 28. b. 4R. befinbet fieb

eine $orfleQung, welche am 20. jum SPtftcu ber

rermunbeteu öfterrciebifeben Ärieger gegeben mürbe

unb nur Witglieber bei Surgtbeater« bem fubüfum

vorführte, Sie fanb im tfeuftäbter Stjcarcr bei erhöhten

freifen ftatt unb brachte ba« Drama .Gabriele' unb

ba« Suftfpiel .er ift nicht eiferfücbtig'. 3n bein Per-

alteten erftcren Stüde trat befonber« grl. ©alter in

ber litelrolle hcroor, welche fte mit feböuer tunftlcrifcber

SRube unb feinem Setftänbniß gab; bic intereffante Tat-

ftelletiii fanb beim fublifum beu lebhafteftcu «nflang

unb mürbe bureb «pplau« unb Äiänjc wicbcrbolt au«-

gezeichnet, hieben ihr machte fieb am meiften $c. ftranj

Äterf ebner geltenb, ber bie fleine aber baufbarc Stolle

be« 9cotbcrofe ohne Gffcfthafcherci recht mirffam fpieltc.

Such ftr. •< ©reiner unb £r. W au m e i ft er trugen

jur görberung bc« Gnfembtc« mefcntlicb bei. (Sine oor-

jüglicbe Stiftung bot $r. »eetmauii al« Sentier Sau.

manu in .Grift nicht eiferfücbtig*
;

feine frifebc, ttatün

liehe Äomif, bie er mit glüdlichen Onpromptu« toürjtc,

Perfekte ba« jabltcicb perfammeltc f ublifuiu in bic bei-

terfte Stimmung. $rt. ©öltet (Gäciüc) mar in bietet

Molk nicht am flaje, e« ift bic« eine Aufgabe für bie

naipe giebbaberiu. Tcfto treffenber gab vir. S? au tue ift er

ben eiferfücbtig fcheinenben Toftor, wähienb >)r. « r n *•

bürg bie SebicutcuroUen beiber Stüde anfprurtjfrlo«

unb bi«frct fpieltc.

3ürid)fr Jlon?rrtbcritt*t.

Mgnimtie Witfirö<fcüfer>nf t. - $>r. Äirdjncr dl« Dirigent

£r tfegar. ~ «Diufir^uftanbe. — Ttr gemifdjtc CI;or.

T. V. — Tie lebten ©oeben haben in unfer mit-

uTalifrfc« l'ebeu einen Umfebwung gebracht, ber, rpeuu

er richtig getoürbigt rotrb, ju einem fluffcbiuuug unb

ju nachhaltiger Grbebung ber biefigen *Wufitjuftänbc

führen fann. Tie .allgemeine aJtufifgefeüfcbaft * ent-

fdjloß fieb nämlich, ben regelmäßigen «bonncmeiit?foti-

jerten au*uabm«meife noch jioei ffonjerte folgen ;ti

laffen, bereu Tircftion Arn. Jbcobor Äirchner über-

tragen mürbe. So oiel rrir miffen , mar c« für beu

bi« jc£t nur al« Äomponifl unb Älaoicrfpieler betann-

ten Äünftler ba« erfte IVa! , baß er al« Crcbeftcrbm-

gent Por bic Ceffcntlicbfeit trat. Tie aDgcmeiue (Span-

nung mar bahec groß, unb Wauchcr mochte einen lei-

fen 3meifcl hegen, in nue fem bic fubjeftiüe 3nnerlicb-

feit feine« niuftfatifcbcu Naturell« ihm bic cuergifrhe

Rührung großer ?Siiffeu unb ihre £a*)mcibigung jur

©iebergabe umfaffenber Äompofitioncn geftatten merbe.

Tie anforberung mar feine geringe. G* galt, mit

einem Crchefter, bii« bureb überhäufte Arbeiten für bic

Cper unb beu ftonjertfaal mähreub eine« laugen ©in-

tci« ftart mitgenommen unb bei tüchtigen Gräften unb

beim heften ©illen, au? Wangel einer höheren fünft-

Icrifchcn Leitung ju einer mehr fyaubtticrrsinä^ioeti »c-

banblung feiner Sfufgabc herabgebrüeft mar, mit einem

folebcn CrclKfler galt e« in meuig froben einige ber

bcbeutcubftcu fhiuphonifd;cu Schöpfungen burchjiiarbei-

ten. flaut baju noch ein mit bem Tirigireu nicht bura)

lange <j*raji« pertrautet ÄapcQmcifter, ber obenbrein

biefem Trchcfter neu unb bal)er fremb gegeuübertrat,

fo mochte manche Pcforgniß nicht unbegrünbet er-

fcbeincn.

Mix rttctibc nllct ^teunbe echter fluuft ^at bet

ßvfolg «He jene 3it'cifel unb Scfüiehtutigen fo PoHftäti-

big befugt
,

baß felbft bie IVißgiiuft jur Äucrfcnnung

gcAtiunigen if». Schon in ber 3ufatnmenfejiung bc« fro-

gtamm* bcmä()rtc fich ber gebiegene Äünftler, ber bem

^ublifum nur Cblc« bietet, biefe« aber in foleber 3»cr-

binbung unb üufeiuanberfolge, b,iß ba> ©atije wieber

ben Ginbrucf eine« h^rnonifeheu Äunfttrerfe« macht,

©er ba au« Grfahrung weiß . mie oft in berühmten

«iKuftfinfJituten gegen biefe Äarbinalregel gefünbigt wirb,

ber oerftebt bie »ebeutung biefer Jbatfacbe. Ta* erfte

Ojtra-Äonjert am 8. Wära brachte bie Suite in D-dur

oon 3. S. 55 ad), ein ©erf, beffen lebtnfptüt)enber,
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rüfttg barjinfcbreilenber tjang, btffcn prächtiger ®lanj

unb tblt 3nnigfeit , Pen bcm f rdjcflcr mit Scgeiftc-

rung oorgc triigf n. ba« $ublifinn in einer Seife cleftri-

ftrten, mie mir feiten im Äonjterfaal, am ivcttigfleii bei

einem fonft ijemlicb jurücfbnltenbcn fcubitoriuni r« er-

lebt haben. Tatan ft^f oft fid) UM e nb el «f o hn * Sioltn-

fonjert, gcfpielt Pen £rn. #egar. ber auch in ber

Suite öon 5? ad) ba* Siolinfolo ber Cuoertüre febr

febön btircbgcfübrt ^atte. Tie leibcnfcbaftliebc SPclwc-

gung im erften Sajie, bic roctebe Viimutrj im Änbatitc,

ba« glüitjcnbe «euer im Schlufifafie bc» ÜWcubcl«-

foljufcbcn Serfc» . ba« mie menig anbete alle Sor-

jüge be» IcicbtbefchiPingfcftcn unter ben Suflrumenten

an'» l'icbt flellt, ohne barum auf einen tieferen ©eban-

reugetjalt ju ucrjidjtcn. alle« bic» fnm im $ottragc

bc» #rn. Jpcflor ju ooÜtümmcncr Weitung. Sic mir

neulieb febon beroorgeboben
,

jcidjuct [ich fein Spiel

burd) 9bcl ber fluffaffung. Wciuhcit unb Klarheit in

teebnifeber Turcbfübrung au«, (rein Jan ift immer febou.

aber e* ift ntdjt jene Keine glatte Sd)onl)cil be? Salon-

Pirtuofcn, fonberu jene eajte, fcclciioofle, bic nur eine

Äünftleriiatur burd) innige Skrfcnfung in ben tftift bc«

Serfc» hcrootbringt. Tic . Oprjtgemcu' Cuocitiirc mm

(Slucf mit bcm Srblufe tum :H. Wagner jülittc bann

m iljier plaftifrbcu .Klarheit unb Turcbficbtigfcit ra* (*c-

mütb ju ftiller Sammlung jutüd uub bereitete auf ben

feiten Jbeil be« flonjerte« t»ot. ber burrb Sdjii-

bert'j C dur Sompbouic au»gcfü(it würbe. Tiefe aläii-

jenbe Jonfcböpfung, eine fiinfclnbe i'cilciifcbiiut fbftlicbec

SD? elobien , mutbc mit ciuein geticr, einer grifilit unb

i'ebenbigfeit bnrcbgcfübtt, bic wie ein clcftrifrfw 3 1 vom

vom Dirigenten ficb beut Crrbefier uub tum bort au«

bcm ganjen ^ublifum mittljeilte. Sd;on narb biefetn

erftcu Äonjerte ftanb e» unter aOcn Ginftdjtigcu feft,

baji *>r. Äirchncr feine »}Jrobc al» fiapcllmetftcr oot-

jüglicb beftanben unb weit über ba« Wafi jebe gerechte

Grmattung etfüQt b,abe.

Ta« jroeite Äoujcrt am 15. üSXärj gab eine wei-

tere Seftätigung biefer ihutfarbe. 6* begann mit bem

GinIcttung«ehoc be« britten ibeil« Pen Schumann»

.Sauft' uub bem „Ave Verum- oun ffiojart, beibe

Pom Ä i r d) n e r ieben Oefangoerein oorgetrageu. Taran

ieblofj fiet) Wen bei« fohu « Älaeicrfon.icrt in 1) moll,

ba« jg»r. Kirchner in üarjüglidjcr Seife jut Geltung

brachte. G* folgte Schumann» gemifebter (ibor „.Ii-

geunerlebcn'. beffen charaftcriftifebe I'ebenbigfeit von

bem eben ermahnten ftcfangücrciii rcdjt gut Bieber-

gegeben mürbe. $aeh« D-dur Suite, noch Süffiger al«

ba» oonge Wal au«geführt , madjte ben Sefcblu^ be»

erften 3 heile«; beim fo angemein mar ber ^eifafl gc-

mefeu. ben biefe« Sctt in bem früheren Äonjert her-

uergerufen hatte
, öa$ eine SSieberholung bringeiib gc-

müiifebt moröeu mar. Cin erfreulicher ?cmei« bafür,

mie empfäiighd) uub btlbuug«fäl)ig uufer ^ublifum ift.

meuu mau ihm nur bie rechten Seife in rechter Seife

}it @el)i>r bringt. Ten imciten Jl;eil be« flenjeitc«

füllte «eetbopen'» A-dur Sonipljonic au«, unb e*

genügt mehl ju fagen . baf» fic im Scfentlidjen rot-

trefflid; au«gefübrt nuirbc. (*« uerftebt ficb pon (elbft,

bafs l)ic unb ba eine jartecc irbattirung, eine rceichere

flerfrhmcljuug bem Sertrage me^l ju roünfchcn blieb,

aber bafür cutfrbäbigte eine Sanne ber «uffaffung unb

eine i'ebenbigfeit uub Arifefac bc« 3ufamuicnfpiel« . m
meleher man einen ^aurb ber echt füuftlcrifchen *egei-

fterung empfaub, bie ber Tirigcut feiner Äapclle mit-

jutheileu geitmfit l) a 1 1 c- Sir haben Pen berühmten

Cid'cfteru mehl glatter, eleganter bic Sömpbonten neu

3»c eth oü cn gehört; aber ^ebcrmuuit mcifi. baf» biefer

auRcre 2djliff. in meldjem mau meiften» iildjt« al» bie

bcfauiitc Hapclliiu-iftei JHiuitine micbcrfiiibet meit entfernt

iü , bei elementaren Wemaltigfeit jener Schöpfungen ge-

vei!;t ju merben. Sa« uns betrifft , mit haben bie

A dur iUineboiiK foum jciua!« tu fdiencici «tiffaffurig

ücrm'iiiincu.

ift gcmifi nne grufjc ancrfeitnuug. ba^ bie-

jcnigea , mclchc oor etlichen ^al»rcn biefe? Siif biet

unter >H id;aib Sagucrä meifterhaftci Leitung gebort,

bie buttrige ?luffül)ru:ig jener früljcrcn ruebt allein eben*

hurtig uir Seite ftcllteu, fonbern uim Jbeil fic fogar

noch Porjogen. .ubenfallf haben bic beibeu Icjitai «on-

jerte biete» Sinter? bic Sebcutung eine« CreiguilTe»

für Jürirh« Wiifillcben. Seil iahten hat e« unferem

Crd)eftei an einer füiiftlcrtftbcii Rettung gcfeljlt. Tie

rohe, iiupcrftanbcnc 91rt, in melcbec uu? bie Weiftcr-

merre ber 3nflriiiuctita[nuifif mngefübrt mürben, mar

nicht geeignet, Sinn unb üiebe für bic cblc .Hunft 411

loccfeu. Sei alfo nicht mimet feine C breit preiJgeben

mochte, ucrnrttjeilte ficb lieber ui freiwilligem Farben

unb befditänfte r(cb auf bic f:uattctt-?lbenbe. Ilm fo

gröfscr mar bie greubc , al? man enblicb mieber unter

marjrrjaft füuftlcrifcfcct Leitung flalfifcbe Wctftermctfc

oetnabm. ;»u grofäctt Äunftmctrepoteu Dcrniag mau ben

Ginbruct eine« folcheu Greigni«e« faum nachjucnipniibeti.

$icr iiber ftröinte au? ber Stabt uub ber Unig:genb,

au? ben am garijcn 3üridifec ^en'treuten Cttfrtaften,

ja felbfl au« Si:;tcrtl)ur, Scrjafftjaufcu unb Safel «He»

Digitized by Google



219

tjerbei, ma« nn fünftleri/djeu fingen ftteube !j a t 6o

erlebte befonber* ba* lefte Äonjcrt aud; einen äußeren

Grfolg, mie er glänjcnber nidjt ju benfen mar. Set aber

weiß, meld; rege* (?eifte*leben ftd) t>on Peutfrrjlanb au*

nadj 3üridj erftreeft , wer bie 2d;aar noit lernbegierigen

Jünglingen fennt, luctcijc au ber gierigen ilnitierfttät nub

^olntretynifum au* ber Sdjroei} nic^t bloß, fonbern ou» ber

ganzen JSelt jufaitiineufhöuieu : ber wirb begreifen, baß

aurfj bei ^uftanb bcrÄuuftpflcge au einem folgen Crte [eine

tjöfcjere etbjfefce »ebeutung in ungemörmUdjem SRaße bc-

Rauptet, ©a* nun weiteten für bie mnfifalifdjeu SJerrjält-

nifTe H entwirfeln wirb, fteljt bnljin; fcfjr nicl !>ang<

baoou ab, ob man eine Äraft wie bie be* #rn. fiira>

u er für bie Hebung be« Kuuftlebeu* gebübjeub ju

uerwcrtljen wiffen wirb. SSrnn ein ftünftler biefer Art,

ber nur ba« Cblc in ber Äunft pflegt, ber feiner We-

fd)marf*r»rrroirriiug eine Äoujeffiou mad;t, ber und) unter

beu febeubeit ba* 9^crttjfoflc
. iflcdjte ju fd>Ö^cu weiß,

wie feine Hcreljrung ber 93 r a l) m 8 fd,eu £rbi>pftiug;u

bejeugt; ber enblidj bie (9abt befitit, ein Cirtjefter ju

bel)crrfd;eii uub ii)iu tum feinem ftcuer initjutljeileii:

wenn ein foldjei flüuftler für bie Leitung ber flonjerte

berufen wirb, bann bürfeu wir ba* SJeftc Ijoffcit.

Sfod; eine jrocitc Aufgabe wirb ftaj freilid; einem

folgen Dirigenten aufbringen: bie Wrünbung eine* gc-

mifebteii 6(>ore9, womit fx. Äircfnier bcnii, wie gefiigt.

bereit* einen Anfang gemacht Ijat. Ter fiugtnbcn 9Nit-

^lieber feine* Vereine? werben gegenwärtig .einige fünf«

jig ftin. W\ biefeu tiod; gar ju geringen Kräften läßt

fidj allerbing* nit^tö ©roße? burdjfüfjren. «ußer ben

oben genannten (Sljöreu trug ber herein in beut legten

tlbonucmenta-Äoiijert ber *Vufifgefellfd;oft iVenbel*-

fpfju« fdjörieu (£l)or au* bem 42. '•ßfalm ,Wu ber

»Mrfcfj fdjreit* uub ba? «inalc auS ber iinooHeubetcn

.i'oreleü" bedfelbeu Weifler« not. 3^a* bem Keinen

(Sb,or an @lanj unb «"de ber SBirfung abging,

erfehte er in biefeu Vorträgen burd) «bei ber (Sin-

pftnbung unb .-iartljeit ber edmttiruiigeii. eine um-

faffcnöere ^Mrfung burd) Auffüllung großer Crato-

rieu-Äoinpofttionen wirb aQerbing* erft bann möglid)

fein, wenn eine ja^reidjere ä)etb,etliguug am 6t>orc fid;

einfteaeu foflte. G« läßt fi<& eben niefct läugnen, baß

fid; ber Crfüdurig biete* frommen Sunfdje* beträdjtlidie

Sdjwierigfeiten entgegeutb/mnen. 3n meinem porigen

SJetirfjte gab id; barüber einige Anbeutungeu. G* f c t> 1

1

nid;t an ^Jerföiilic^feilen, betten ein Äünftlcr ein Porn

im Auge ift. weil fein ©irren leidjt einen »Kaßftab

barbieten bürfte, an welkem ifjr eigene« rjanbwerf«-

mäßige* WufUtreiben ju €ef)atiben werben müßte. Pa-

Mi fommt, baß bie au*fn)ließlici>e Aultur ber 'ffiäiiiier-

gefanguereine bi* jcjit eine umfaffenbere Pflege btr

uuft gcljinbcrt l)at. ^offen Wir. baß unter fo vielen

^ingenbeu enblid) bie «l;ming aufbämmere, e« fei bod)

bie würbigftc «ufgabe, fidj unter tünftierifdjer Leitung

jur Tarfletlung jener großartigen Cratorienfdjöpfungen

jufainiiienjiifdjaaren, in weld,cn bie 3>ofal- uub Jnfirii-

ineutal-ÄomporitiPit ir)ren geincinfamen Iiiutupl) feiern.

Liener Ilifatfrbrriuit.

ßiirgtbeater.

IT id. «orj: .»iine oornetime ttljc* <-' Wal). - .Pif

«n^rr M Sönig*" (2 «W.tl). — »Tie fllmfrnii". - ,Tpii

JÜiirlc* * - 9ln nitjt «beiden fCljormome) gefdilcffeu

Paff 'öurgtljeater t)at felbfU'erftänblicti bic legten

«benbe for ber ü^uwodie uub bie erfteu nadj Cftrni

nid>t mit «oiufäteu ober «eprifen, fonbern mit Meper-

toitftücten alleften uub neueftcu Tatuiii* befe^t. ?n ftolge

einer 9icpertoii-4HTlegcnb,cit von wegen ber maffeul)üftcu

Scurlaubiing , mit weldjeu in biefer furzen gerienjeit

ber liugcbitljilieOJte Wißbraud; getrieben wirb, ift aua>

Wrillpar jer« .«biifrau" al* 9{ettung*atifer gegeben

worben. *>r. aufapüf fpielte au biefem «beube wie-

ber beu allen «orotiu .
wäljteub unläugft feine «olle

in ber . i'äfterfd;ule ' uoh £ru. ?ua n.j übernou.nieu

worbeu war. SKir würben inbefien gerabe eine

fdjäfliguiig be> alten &crrn in bürgerlidpcn Stollen uoi-

gellen, wenn berfelbe überhaupt nod; al? Witglieb ber

m\)uc, beren 3ierbc er fo lauge gewefeu ift, betrautet

werben fotl.

Ju ber .UJornermien <&\}t' , beren Kiebcrljolnugeu

eine uiigefajwädjte Jugfraft bewähren. Ijatte gt'- «<«•

d;el bie Öiollc ber beurlaubten Jr. fflettia; übernom-

men, aueb, ein «Uotr^anfer. «eben bem genannten

Ztüd gelaug c* aueb. beu .Äiubetii bc* König*' ftd) über

bem Gaffer ciljalten.
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üJprrnthtttter.

L0. — Sl. SRörj: .Cine Sölphibe in ^efing*. — ,Tte

(stumme ton $orlici" (2 SKol) .SRargarefheV - ,1>ie

£o<f)}cit be« ftigaro*. - .Tic Äaminfeger pon l'onbon (2 Üttal).

— .tfernani' (wegen llupöfilidjteit be* ftrl. Teftin» ftntt

„Tom gcbaftian' rtngcfd)obcn). „Ter Prophet*. — .Tbc-

ron*. — .Ter ijreifd)ii|i*. — .Ter ^oftillon pon üonjumeau".

.Stoberl ber teufel*. — .Ton 3uanV *n acht Slbeuben

fCfjarntodic) gtfdjloffen.

Tic beutfcbe rpcrnfaifun iß bereit« gcfcbloffcn

unb bie Dtaliener babett auf jroci SRonate am Äärnt-

ncrtrjnr ttjre «omabenjelte aufgcfdjlagen. — Tic (etilen

vBocben ftnb natüttierj eben fo infereffeln? oerflfoffen als

bie rjorbcrgehcnbc 3eit
;
manchmal gefdytcrjt efl trcbl im

5l)eotcvIebcn . baf« nacb monatclanger Scblaffbcit, bie

legten fcugenblicfe einer Saifptt notfo ein ober ba( anberc

i'icbtlein aufflacferu laffen, bafs imeb in ber zwölften

etunbc eine gereifte Dliibrigfcit enftnicfelt mirb. «udj

niebt einmal baüon mar bie«m.il eine 8ptir. Die breit-

getretene Straf« ber fcbmcrfälligen üHiftclmäfiigfeit mürbe

narb rote mir mit fcbläfrigcm Nebligen fortgenianbelt.

Ginjelnc* mar mitunter, wie man (i Don mehreren

unferer Sänger erwarten tonnte . febj gelungen, ba?

CÄanjc matt unb ^erfahren, ohne Soft unb flrafl. ohne

praftifrbcti Schief unb feineren Schliff.

SSit »rl. IMebbart« «bfdjtcb ift t* nunmehr

miber Grmartcii ßrnft gemorben. SRach faft jrcotf jäbrigem

Birten an ber bjefigrn ^pfoper *). nerläfU iiuJ in

il)r eine Sängerin , bie ein erfte« unb ftberau* t»e iflc*

ftacb, bad ber Äoloratur, b;tfc gan^c 3cit binbureb mit

nu*biiucrnbeni Gifer unb nicht otjnc <?efcbicf untreten

bat. Ba« itjr fetjlte , um biefed fach Pöllig unb mit

(*lanj ju beberrfajen, baft ficb ju turfebaffen lag ntebt

in tljrer Wacht. BaS fie tbun fnunte um bureb «leidi-

ge* Stubium unb gcrpiffcnfjaftc? eingeben in ibre jcbe$-

malige «ufgabe biefe* WiMfuierbältuifj anzugleichen, tjat

fie reblirb getban. 6« ift feine ^rimabanna ton Ge-

lang, bie tytnut von und Slbfcbieb nabm. immerbin

ober icirb bie ftrage über bie ebcnttiellc 9tarbfolge

feine müfjige fein, beun ba? genannte ftacb ifl wie

gefagt ein roirhtige« unb febmer aur^ufüflcnbe* , unb

bie trabitiouelle Sorglofigfeit aller Cpcrubitcftioiicn löfet

bie «uSfic&t auf irgenb einen nennen »mertben «arbrouebs

gar niebt auffommen.

*; Sri Jicfrhurt ift (urrft trtfitf' in tm rirrti.in .lohen, r.tr

fciiitgtn C'rftnthtatir, attr nui in flrinrn :Se'.Un ll-diia (i»ir«irn. ^irtj

VJI-fl-.irm ttt 3trt '"•'>• fJ»i fi' an' MjmcI i-urtu lm^ irturr r.oili vet

^fr8t^f1^^rm «Uftfr-irl tu;* ^clhun rmaoul. S:I »irH'atl ;"<t

ui(rriin(ili*, rr«nn reli ni*t itrtn »in* ediulctin tti vrn Wtnu.

Ärnt ßrfd|fi|iimncn »

im Äuc^» unl) JUufifinfipnfjnnfjpf.

(

liBiniftber «iriuuiphpffang, ^iebtuiifl eon £erniarin Juigg, für

Tfiinncrdjür mit ^cjjleituiiij be« Crd;tfter« foiuponirt Don

War Sruaj op. l'.t. _ «erlag pon l». C. Ötiiefert

in 8re«lau.

v. Hr. 'Tu« 9?oIt ruft bem ftegreidi au« ber gerne beimfet)

renben 3mperntor fein: ,3o JriiiiTilthe ! feil bir Gäfar mein*

ju unb blieft mit ^roljlorten auf bie Aönige, bie ihm, an ben

Ufcagtn gcfttiirrt, al» «tfangene folgen. 3Rit roilbem 3audjjen

forbert e« ilnertämpfe jur jeier t><» 6ifgc«fefte» unb begrüßt

j

cnMid; and; Nc lorbcerbefciiiijlen i'egioncti mit liiutem ,3o

, Jriumpbe!* — Tic fkiiie trcfflidjc .«ompofitum folgt otlcn

|

iifüiinren beJ Webidjte* in djnrnfteriftildjf r Sl'eife unb bringt

inibefonberc and) bie in ben mittleren Strophen aiiigefpriitbc-

neu prägnanten 9)toltoc ,<u glüttlidjftem «uibriirf. Tie ft"ldje

ber «rfuiöung, mie bie ftembeft ber «u»fubrung finb gleictj

rü(jmcn«tt>crth unb bie Jtcinpoftlion erfdjeint al* ber (auf btm

[

Iitelblntt tjenierfteu) 9u«jeidjiumg, Pon ber Dtebuflion ber

„peiitidjfii aängtrhalle* prei*gcfrüiit «»erben j» fein, bürden*

K^ltr^t
iJ

i r>iuei üird)eiiHii*e ;i rajtrlla. foinponirt fon W Sterling,

«p. 21». Verlag poh 3 iHieter-iSiebermaiiu in Veip^ig

unb »inletthiir. XIII. ffulm, für geniifttiteii Ghor mit

^edlciliiiig bce CrdjcjtcrO
, tompomrl uon A'albciuar

^argiel. up. 20. Scrliig oou St. ctiurorf in J>onn.

.\u»arroäi)ltr Monaten unb /«gm Pon ?ominit crarlnlli,

erfrfaieiieii unter let lUcbaltton uon L'om« «ötjler, bei

Schubert un {, dem?, in funiburg

Tic Aitdpcnfturtc von Pierling finb beibc auf (•dt

Zcxl «Kyrie Christo rleisun", beibe h capella mit rtiill-

turlidicr Begleitung bc* %'ianofortc , ba* eine für (gcmifay

ten; (Slior allein, ba« anbere audj für €ologuartftl (toeldjc«

ben ganten «erlauf ber Mompoftliou hmburrh mit bem Chor

olternirij toinpoiurl. öeibc lubiciicn ftctj uad; einer freieren

i-inlutung t'cr fiigirteu (Venu (in hcm juxttcu , in D-mull,

crfdjcnifii jitifi giificiithciiien in grfrbietter
,

tuiiftpollcr Ül'eifc

perbunben) une» jeigen ben fontrapunftiirb roie barinonifd)

tiirtjtig gchtlbeten Somponiften , al« mcldjen man Pierling

bereit* geniuifam fctint, im Portlieilhaftcften t'idjte. Jludj ber

l
Jan, bie Vültung im Wanjcu ift in bciben Jtompofiltonen bem

i
Cb|<ft iuol;l angemeffen. Tie Worticbe fur liliroinalif madjt

fidj in lu-ifcn Etüden bemerrbar, aber in fcinc4roeg* t^bclnJ-

i
tuertber Sh)etfe. ,

SÖctin Pierling in feinen Mtrebcnftürfen mehr buretj bie

ftrengt CbietttPttäl ber gorm ju mirten furt;t, jo tragt bage-

gen i\t B a r g i c l ja)c Moinppfttiuii bc* XIII. ffalni« au fub-

lettiucrtJ ©jprügf, n>\? |a audj ber *JJfa!m bn« veroortreten

ber perfönlieben trinpftubiing t-iel eher geftattet, al* ba* rein

rird)lid;c Änric. Tenn nicht im gc r;iii\ft(ii (oll etraa mit tie-

fem veroorheben einer fubjeftioercu Färbung Pen uornherem

ein iubel aujgefprodien irrrüen, Piclmchr rönnen nur biefe

s
43 1 u 1 1 ii f cm i U o ]t t tu :t fogleid) al6 eine ber Piirjuglifbfltn Arbeiten

be* fo tcia) begabten «ulon* bcjcia)neit >Kaii fuhll et ivohl,
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boS er ben 3nli(ill biefe* $futme* in bif Tiefe feine« We-

mürbe« aufgenommen hat. benn ber lufbrurf, rorldjen er ihm

gegeben bat, ift ein burdjnii« mobree unb ton aller pie tiftifdjrtt

Oebrüdlbeit freier . fraftiger. »urb oerliat r Somponift,

(intt grrr iffen fuojtfttoen femegtbeit ungendjlet
,

feine*wea>

bie einem btbjifdjett ifrt gegenüber immer gebührenbe, gernef-

fene Haltung

Tie Äonipoülion jerfällt tu bret Sbeile Ter rrite (An-

dante, E-nioll *
t ) bchmibrlt m jiemltdt breiter autfübruttg

unb in fujjirttr ftotm ben Wer«: .yetr roic lauge nullit bu

meiner fo gar Oergrffen? rote laiige $err! orrliirgit bu bein

«ntltji oor mir?' To« oou bem ftotnpotiiflrn benüj»ic ftugeu-

motiB ift biefe«:

fflahrenb ber f rften Tunbrübrutig f<blicpt fidi bic Crdic

fter-, re'p f miiofortc^egleiliiug (bn uit« nur ber .Hlnoierauf

jug vorliegt) ruhig unb eng« au bic Siiigflimuien an, ber 3 iv r
i

-

tut bagegen gibt ort jtompotiift burd) vin jiiffigiing eiur« be-

wegtem! Jlciitrapiiuttf« finrii gc|leigeitcu "Ansind Tic Be-

wegung oeilauil. Irin '.In ruf erlangt in < -tliir. au* lucidum

bic Jroinpctcii beraiiclorun : ,2djauc boch!" Ta« Crduiifr

wicitrbolt beu "Anruf. Ter Chat fahrt ficigernb, bann 511m |>p

unb au» Dur nadj Moll htuatfiiifenb fori: b erhöre midi,

Vtn, mein Walt! etlrudjte meine Siigcu, ba« id) nid>t im

n>bc cnl|djlafe'. Tiefe ctcllc ift [ehr febön bcbaubcU. Ter

Saü nimmt noch einmal auf ben Her» : ,£err, wie lauge

nullit bu meiner fc gar oergeffeii* ba* den jitirte fingen-

ihnna auf, ber $11 roiebcrholt e» , bann rufl ber tihor im

llmfono :

* Verr, nue lau • ge

Äfldjniul« laürtt liljor unb Crdicfter jenen fluriif in

t'-.lur rrrlingeu, bann fahrt ber Moinpaniii in icin uMrff.üuer

icteigeruug unb mit ber cigcntbutulidjen, aber fein djnrafteri.

|ti»dKii lVc'Culutiou«wcnbung :

uad) beui ^weilen Jbeil (H-dur, Nivo e inaienlo) über,

oon brffen Gbarafter bie (iingangf tafle fagleid) ein 9>ilb geben

:

f^-u' fr \.-\

bofi uidjt mein Jetnb, bafi nicht mein geinb, mein

—* 1—

V
- *3=eJe£=£ 4 J_

fteinb rühm', er 'et mri - 11er iiiäd) • tig roor ben.

Ta» Crehcfler führt baju einen bewegten Gonlrapunfl,

erft in beu Colinen, bann in ben «äffen. Sortrefflidj beljan-

belt in ihrer tropüollen Cnergie ift bie Stelle: ,ttnb meine

©iberfadier fid) uidjt freii'u* (Seite 15 unb IG), unb mit

!H<rht hat t»er Süiupoiiifl bie fo cbnrafteriftifdjf 8'9ur:

aud) 311111 Sdilnfie bicfe«, in feiner ftiirmifdjen «eruegt^etl

eminent gelungenen Sa^eä gfii'olilt. Wim folgt ein furjer

abfdinill ((' «litr, Adagio, */»). ber in öiigcmeffener SSeife

ben Sierf
; ,3di hcfie aber, bafi bu fo gnäbig bift, mein *>erj

freuel fid;, baji bu fo gerne fulfft* 311m ^uibrurf bringt unb

eijicnllid) nur beu Itcbergaug jiiiu brttten unb legten iheil

(Amlant*' rou iuot<> ijuasi Alli-gretto, E <!nr. hübet.

Tiefer lejile Iljeil führt r>en Üer» aus: ,3d) mill ben öerrn

fingen, baB er fo mohl an mir tfjut*. C» genüge 511 bemerfen,

bafi berfelbe au *Kcttb beu beiben uorljcrgehenben Iheilen

uidjt nadtftc^t £r läfit am meifteu ba« ©tuMum be< «llmei-

fter« Sebaftiau erfentini, fdjon .in feinem Wrimbmotio

.

Od) will bem ^er reu ftn • gen

bann iu ©äugen, ruie:

Sopran unb SUt. Tenor unb Vag.

flu • gen, flu • gen

unb in beu SRobiilntionen

:

*« ^.

i'Seitt .*".
) Sei bu« Ireffiidie *erl allen t*efanijprreiiieii an-

gelegeutlidift empfahlen.

Hof

-
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Aflrrff|ionbnM»!Xo4rid)ffii.

c/ tJfrliri. (T emon ftra I io n g c 9 e tt grl. l'uccn

<l't mjipienfrage ftrl. «rtot. "JJ f r ( 0 na l i f 11. 8or

l^bttbeater. Pie .WMiädjiiitnV ^atriottfdj-arifto-

f ru tii'djt «Job U bat igte it mit „*ittt um *rtdjfidjt\;

Viitttn roir leiber jüngft eine ?e iiionftratiou be« $ublitum*

gegen ein* Uieueinftubiriiug im f. SoVufpitl 511 oerjeiddien,

fo erfolgte fine cbenfutt^e in «Wojürf« .gigaro'« f>orb}tit*

(21. »JNärj) jje^en ein jiemlid» vtrljärfcbfltr« Cptttiniitglieb,

grl. U tue 11. Mau ivill bett ©ruiib befugter SOiiBfalltn»jeid)eti

borin gefunbett baben, bap ftr!. üttrta 111 leplrr 3eit mit

bem erteil iie lebentlüugiidj nigagirter Saiigtriimeii ob-

fidjtlidj btird) .Grfranfimj,* ba* luufettbe fNeprrtoir gefiött.

Tut pro et contra be* buruber büben unb brübett grführ-

teil ihealrrflatfebe* Aiibcru überluffenb . molleit n>ir nur bi;

prinzipielle «nigc betübt tu : 3|t bei» i'ublifum jiim .Au«-

pfeifen" eine» Äünftler« berechtigt, ber Abenb« mit Aufgebot

ber Um» iiiiieiuobutiiben Straft feint Melle ftn^t ober fpridjt?

«ein, bu« ^ublifuiii befiel baju fein Merljf lieber .erfrort-

fiingen* eint» Aüitfllcr* ober einer Äiniftlcrin , unb mären e*,

mir r« freiltd) nur ullju Ijetufig porromint, fingirlr, hat frin

tyiblifum jit reebten; buf> titus Sadje ber SJcrmaltung bleiben,

ber bie Wittel ju ©ebote (leben , über mabre ober erlogene

«rftanfungen ibret il)t untergebenen Münftlcr unb Ätuiftleriuiien

rin riditige« Urtbtil }u füllen. 3u, bu« HJiiblifum müjte felbft

tut ihm perfönlirb mißliebig geworbene* Iheatrrntitglieb fogar

mit «Peihill diiJjeid)iieii, gäbe öeffen ©rfang ober Parftellung

buju Anlui Tat gebietet ntdit etwa ©cfalligfeit, fonbern bie

©errdjtijf it. Tut *ßnblifuin bnrf tt aber aubrerfeit» toieber

öl« fein uitbejigeifelte* iHvdjt betradilen. über fd)led)te ober

ubftdjllid) oernudjlüffigie Parftelltingeii ober über toertblofe

Stätte unb Opern, bie tbm aitfgebrungtn werben follen, ein

böthir tiitfebitbene« llrtheil abzugeben. Piefe Aiibctituug ge-

nüge, bu mit bier auf eine ttübere «rorlcriiug btefe* uidjt tili-

wichtigen fünfte* oerjicbtctt muffen. — 3u ber Oper fiim

um Tl. fflärj neutinfttibirt 41 11 ber'* .©efotibtiu* mit ftrl

«tt.'.l Aiitoiuette) \w «uffüliruug unb gefiel. Au einigen

Abeitbut l.nt jlrn beifällig ftrl £erholb unb vr f er bin.

pir idion <,ur .€eefd)ljtigr* nu»itebilbi-ttn, iiiuuer tum «eueiit

111 Jritung*ni>ti;eu uuftiiiidjeiibeii lltiterlinnblungeti iiber bie

ferneren tfiigngcmciit* ber VV Veiibrid)« unb ^otuie«

fdieuieii jur Stniibe mirflidi nbgrbrodj 11 }ii jeiu. lfm Cnb-

urllieil über vrn. ^eubrirb* möge mau imä mit biffen be^

ftiiumtem »JJeuficiif antritt um 1». ;V.iui b. ;.. geftattcn pr.

>>onu<« u>irb btm »Periieliiueu n.id) nid)t mebr bor feinem

Abgänge fingen. Grfup bofft vtrmtitblieb bie ^titenbuitj an

btn beifen iniorifteu Wrlll uub Siieniaun ju ftubeii. 'fit.

,ui et tu an u ift uneber ihre* .i'enubcii» " lurgen auf Wionatc

ber #übue entjegrn
;
befglcidjen »n ?ef|'oir, ber uu einem

t, L) rlii(irfifl--ti ^nl#übfl famiebtrliegt. • Inn «ctntuteu rrfdjie-

titii in ber 445 i l Ii e I tu ftabt: .^i{ugnii 1|ni'' .
in ber lüct 0 nu :

„(»arpin*, bei WtofM: .-Tte Wiifteubriiber", „Tat golbene

»ulb* , bei Call fitbncfj: .Stäuig uub .H.iuiiiierliiifiar*
, lui

«roll: .«in ituluuifdur 4»onbil', .«tue iuffe Jl.iee*.

Tie 0011 Vru frofefiiir ©eppert oerauftaltele "Miiffübruiig

Ser .»WenadjMien' bc» ^luiitu», iu imd; bie atnl ciiiijdie

3ugtnb bargeftell» murben, fattb bei bett ouiutfniben !?amftt

unb Herren eine red)» günfttge «ufiiabmt. Tit .«Wtiiäebraert'

entballeu befaiintlieb bie ftabel Don beit btibtn fldj febr öbn-

lid) febttibcu 3itMlliitg#brübern
, bie burdj 6 tyalt fpt a re'«

.Äoniöbic ber 3rruugeu* meitefte Serbrtttung gtfimbtii. *or-

jüglicb fpitltc ber STarfteCfr bt« Weiiacbniu» goftele* unb ber

ftrau be« 9». Sitrreptu»; legerer Ijatte bereit« früher mit

Dieleni ©efd;ief bie «ntigonc im .Tebipu« auf Äoloitui« auf-

gcfiibrt.— 3m ftonjertfaale bei l. edjuufpitlbuufe» ruirb am
31. Würj juiu heften ber nlliirten «tmee unb glotte in

i2crjle»a<ig-i>ollfleiii tintVorftclJung: „I/invitation »lx v»Ue a
,

,»'iidj I. .Hap 3" unb „Tie «rbolungÄreift*, 0011 ?amtii

unb $trren au( ber Stttftofraltc bargeftellt, gegeben rorrbtn.

3n ber @efang#poffe .«rlH'lungJreift* roirb ©eneral-3ulenbant

t>. Wulfen ben $>nnMung»rtifrnben {vineefe fpielen. Tat ju

btefem «rbufe jufaiitmtiigetretetie Äotnitö bittet .bringenb*.

bei «bnubnie b^r Sidet« irer 6tütf 1 griebricb*bor), tiidjt

,b.e *e|d,uffe..beit brr l'etftungen«, fonbern .einjig unb allein

btu 3mcd" berüerfifbiig-n ju molltnü

A.C. Vrailtttt|Rirj{|. (»aftfpiele. «n g a g em ent*-

«bfdjieb «epertoir.) mt bem Wottut «pril merben

mir einige nette fliüglieber bier in ihr engugement treten

feben. 3uerft bie jugenblidje Pirbbaberiu J^rl. tf»n rlmann
aut Grefelb, mrldje al« .(tönigiit im .Pott Äarlo»" unb a\t

«bigail im ,®Ia« Saffer* ben Ginbruef einer gefälligen «r

fdjfittung uub tmtürlicber Spitlmeife mit jiemlid) gutrm «er-

ft.inbnij! hiuterltefi. cobunn C>r Stnger au* l'übeef, ber ba*

ftndj ber iiigeiibliditn i'iebbaber fpielett mtrb unb ebenfnll*

bereit« al* To» Siurlo« unb »JJiafbam mit reetjt güuftigtm Cr-

folge guftirte Wir m erben fpfiter ©rlegenhnt Iiaben, auf biefe

neuen iJiitglieber jiirütf uironmien. 3n ber Cper mirb ü^rl

gritttfenberg. bie neue Äotoruturjuugetiii
, ebenfall« tbr

«ligagement mit bem 1. April antreten. 3br lüugrrr« Saft'

fpiel im oorigeit Sommer jeigte fie 111 uiuudi<u 4tor)iiigeii unb

Bielen URäugeln voifeit nur, bap fte in yiiifrf)i-ri einige ber let>»

leren abgelegt hat Alf. midjlige* «rrignip ift ber Abgang be*

4>rn 3uffi- von hier narb Pre«ben bejeidjncti. unb c»

bnrtle jetir jdni'er halten, für bieten gelegenen , benfeuben

rurfteUfr geniigenbeu «ifaU > ftubeii. ?er April mirb «fpi-

ruitteti auf feine «teile hielierfülireu; tbeufo fallen ©uftfpiele

für bie iiiniigilube jugenblidie Salüiibamc unb mebrtre tinbc-

beitleube »üeber fiattfiuben. An «otutaien brudjten bie legten

5v>adjeii vt'ei gatt^ f leine, über 11111 befto urinfeligrre Sajcrje:

.Vorajtii* «tbfdtiüiir* uub .3ehu »Diiuuleii Aiifcullmlt*, fer-

ner eine logeuuuiile Operette ,Tu 9)iulierin üon Wurlu* üon

W iejtier '©ruf JHetffet), roeldje merjt« meiter mar, al*

bie mit einigen mdii*|ugeubfii ©efang»ftulagen tier|rblitumerte

.fdjöite Viullerin*. (iitblidj fatjeu mir uodi eint ttobifät, roeldje

ein uiiiprrdieube* latent für braiiiiilijdje ©eflnllung jeigte unb

jieiuluij amüfuttt toirtle: bu? l'uflfpiel ,3wti \>etratbeii unter

fttiebnd» bem ©ti'Beu" uou *uron t>. Nürburg. 3u berge-

tvagtttt ftombinutioii , im •üeriuenben be« aitefboteubuflen

etoffi* ftreift bie Arbeit allerbt'ig« au bie i'offf, abtr fie

enthalt iiiutidieu lebenduahrni ,<ii|) unb inaudte fpuiineitbe

Situulioii 3u ber Cper hat ber neu einftubirte uub briUant

111 Seette ge(eHle .Cberou* bereit* mehrere iehr Dolle (>äu-

jei Letimtt
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!! »raj. (Croffnung bc» lanbfdjaf tlid;en u

bc« 5 hali atbcater«.) Seit Pftermontag erfreut Tieft ®raj

ber flcnfiirrcnj ^meicr llfo.ilcr. Ta» lon?fd)nftUd)e u>ur^c er-

öffnet mit ciium iHiii neuen Tirefuu Ä reib ig in Witte feiner

Münfiler gefprodjrr.cn tefdicibriifn l-'rolc-ge, fobauu mit bcin

€rI)nii'*vicU: .Ter geabeltc Kaufmann* reit Wömer. Tiefe

SBnIjl fdjeint im« nid.it gunj, ju billigen, ba« 2tücf ift ju lernte

imb fpatutt tu« 3utcrc(fe nidjt. Ciu UrtffctI über bic Scifina

gen nmp um fo imljr cp'par! mcrbcti, rocil über Pic »Borftcliunß

burrb, totale Vciferfeil ber ^auptpetfon ;»Kdirbcd £r. Tan
11 d 11 1) ber, um bie liroffnng nidjt ju Uörrn, um »Xadifidjt

bitten lief; unb fpielle, — ein flehte* Üerbüngri» fdjmeble.

Tie »Bühne m.u jum trfteii Wal mit («uff beleihtet. • 3m

Übolia- 1 beute r fpracb cbenfull« vierft Sefrctur £porf

einen ernften, bann Cjcruip ciikii feinijdjeu "Prolog, (teilte

feine ©efcllfdjoft in eletttifdjetn l'idtte ttr, bann folgte eine

gtft Cuorctüre, ein Siislinfonjert Pon utiferiiu Moujcrtinciitcr

fmi.ftafper gcfpiclt, bann ;mri Heine it'crll)!o|V, aber uuge

mein lebhaft unb gut ßcfpullt 3tü<ft. ttn 2d)iiKinf .^offen

unb Marren', bann t* ungei'« Wcleg<itbeit»ftütf .Tie Cefter-

reidier in grille»««"« * 3cbt 4Wurlhei!ung märe auch biet ju

ftüb unb am memgücn märe eine parallele nttgejeigl. »iSa»

aber nicht übermannen roerben faitn. ba» ift bie blenbrnPe

^lüdjt be» mit ©u* taghell erleudjteicn äufterft gcfdinindimil

unb elegant bi« in'» allerflentfte Tclail al» Ibc.tter abaptirlrn

iitfu». ein Srfjaufpiclhau», ba» mit Ceti jdjbnitcti fonturriren

ourf unb ba» beti einten 'Xiiditljril ber nur biirdj «btbeilnn-

gen inarquirtcn , nur für Pier frrfonett jiigönglidjni offenen

flogen bat, in bie mau pou oben unb unten tjineinfteljt.

Tie ßröffnungJeorffelluug mar Pen 2ooO »p'erfonen befudjt

«oit felir feböiter »ttufuiig ift ba« am edjlupe ber Vor ftetiun^

auf ber ©äffe angebrachte tleftrifdje 2id»t.

HK. ÜVonntrin. (Opern -«ooitüt »pcrfoiia l ü

e

ball ni ff f.) Jum erftn Wale: , ?a« ©löddjett be» Huwr-

ten-, [omifdje Oper pon Di ai Hart. Rietet btefc» len-

merf auch nur feljr wenig »Kcuc», fo ift bod; ba» ©aiiif

nett utia gefällig gefugt , bie (iii'embl:'? frifrb unb Ubctit n;

gehalten mtb befonber« bie otiftrunn i:tiru>nj nidjt alm; »Her-

eicn't Ta» Sibretto ift miintcr uub unjiebciib, Tie Oper er-

fuhr eine gute $ri<j)u»ü ,
jämmtlidie Vtiftiingen perbiciitcn

unb eiltielten in bobem ©rnbe «uerlcnitung unb jmnr

ganj befonber» «VI- «ahn 4» »Hofe griqiict
,

uub junürbit

audj Pie C
1 ^. T ilt, Stepan, i d; 1 ö ff e r unb <V ftMejcl

gür ba» t?,iflfpicl be» grl. etcftle au« ffiuiidKn fittb fei.

genbc Cperit brftimtnt: „gauff. .Wlöellein Je* Eremiten"

unb .iReflimenKtodiler". gur liue tüdjfiflt ^cfeftiiiia bri>

löri'd-en mi> 5pieltetio;-fadi» an uuf-.ter ^lihue ift b;c Tirtf-

tion anflelf,icnilid) bemiiht Tciii *i5f ruclnueu tmd) ftnb bereit«

mtbrfadje liiiilatuinieti
(
)rtrn"fcn , um Pafur einen ludjtigeu

Vertreter ;,ti netoinnfii. Üiue fllurflirfie iSrletiflinifl Jiefer Sit-

flelefleubeit märe um fa miiufdieiiimeriher ,
al» buburdi bic

«pieloper, für ivcldpe |l.um hier nambafie Sträftc oorb.iitbeti

ftnb, mieoer bie flceiifiiele 'Äu»öcti:itmi| neioRuuc

F. frflfl. (eröffuunß ber neuen Tirettiou.) Tie

tfröffnima#porfte(liiii|i ber Tircflion Wirfitifl iear «oethe »

.gnnft* mit ber 9)inftf Piin V in b pu i u t n e r <\t mar Picloet

fpKd)enb, fonjoljl ipj« bie Äulil bc» «lüde», «1» mu» ?at|lel-

luttfl unb ttueftattimfl betrifft. Ta» 'JJublifum tiyai|itc bie alten

«iitfllieber gr. grei) uub bie f nlltnfleiri unb Wol-

ter mit lebhafter Iheilnnhme, tuanbte aber balb jiuet neuen

ftni'tcu. vru Sühn» unb grl. fteMer feine eijmpii-

tlticn ju Ter gauft be» tfrii. § u 1 1 en ft ei n mar oon jcljer

eine feiner fmmädjercit fleiftuiigen, unb aud) bie»raal Permorbte

er Teiifer unb Stebliabcr mdit barmonifeb ju Perfebnteljeii.

Tie fefefuiifl ber Wartha mit gr. grei) mar ein offenbarer

fflJipgrijf; bemi bic au«flcjeid)uetc TarRcflerin im tragifebeu

gadje bradjt« für biefe «MufterrolTt ber fomifdjen «Iten uidjtl

mehr, al» IHoutinc mit. ^r. Äübn» (SNephifto) ift, nad)

biefer Stiftung ju fdjlie^tu , eine glüdlid)c «rquifition für

ba» Charafterfad) , er perbinbet fdjönc äupere Wittel mit

*?erftä;ibnip mtb meift rtdjtißer üiüancirung , unb ent-

midelt iiberbie» felbftänbigt Slitffaffung ; ber Crfolg bitftr

Sciftitiifl mar ein enttrbiebeitcr. grl. Ä epl er (©reteben) ift

eine beu.nblc anfängerin , melcbe eiufad) unb uatürlid) fpiell,

ber lliufLing ihrer l*tf iifjl« töne ift nedj nicht groj
,

mc»balb

and) Pie Äerferfeene etmn» ubfiel. 3m ©anjen geftaltelt fle

ba» naioe eienietil am btfieu. Ta« 9Jublifum nahm ilire Sei-

ftutig f
eutib tdj auf. ^r. «eberenbeefl (Valentin) Tämpftt

mit einem mettig flangoolleu Organ uub lies ba* folbatifdje

©efen itarf nermiffen. Tie «kfelmiifl ber fleinen Wollen, bie

Haltung bee 35ol'f»fccneii , bie lliifftutlung mar ganj angt-

uteffen, bii(jtflfH bie "flneiiuinbmcibung ber fpätertn gefnen

mdit überall tiditig.

»CK-

flehte <£l)rontk.

rntrifOll brabfid»tifll eine beutiebe Ssdj.iufpielergefenfebaft

ju fiigagirtii unb mit berftlben in CngUinb *Porftenungen ju

geben

r. Ä ül Ii Tie am d. »Värj im €tiibttl)eater erfolgte

«liiffühniitg be» neu tinflubirten .rbtrou' Pon SStbtr,

hat bei bredjeub Pallein ^aufe ba» $iibli!um fomohl burdj

bie gute «uffuhruttg ,
al» in»befoubcre Purdi bie pon btu

V"i;>. Wühlbor fer au» Wi>nnheim unb Ä ü b u ou« ®ie»-

haben nngererlinteit neuen Teforntionetr, ju einem wahrhaft

etithtifi>i>tM'd:er. »Beifall hingeriffeu

Jii ^OllllOtifr hat urtlüiigft Sari ?e Orient fein 25jäbri-

ge? (rtiii.i^finrnif-^^iiluläum an ber bortigni vofbultiic gefeiert

f'>>n feinen .»U'ilrgen empfing er ein Stiittbdjeu unb lag»

baiauf ein "Jllluint ittil »JJlioteitr.iphien ber fäiunitlidieu Wilglie

b--r, iciÄrrbetii ein iiefdimadpollf« Vc'fpul!, Tie 3tttenbmij ge

m. liitf tijm eine »Bcnefijporflelluiig ,
nad) bereu "Beciibignug

ein «Vftefl'cn ftatlfanb, an mrldiem title greunbe unb Ufrtbivr

Iliril ii.ilimru.

r. grl. «ftiricftf iSolff au» Wannbeiin
,

Jediler be«

berligrn Cberregifi-ur»
,

meldje biefui »hinter in «nmberg

cu,-,-g'r! mar, hat am 12 Wärj ein ©aftfpiel an beut

i
,

re#biifr veftii-.Mier im ga*e bee iiiunlern Siebbobetiit

neu mit Pielem (*lüd eräffitet ?l;re erite ©aflrollc mar bie

War^aretha »JiWfteni in bin „ Cr
r
jiebnn fl* ref»ltn t en " ; Pie fer-

neren »Hüllen finiv „litidjeu" im .»JSermunfajenen ^rinjtn« unb

^rieberife in ben „oägern*

3tl Irirr b«' pd) jum Umbau bt» bortigen tbealer*

eint »aftuugefellldiaft gebilbel, unb bie etübloerroultung bat ben
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i'lon genehmigt unb bie 3infengarantie für bo* ÄüpilaI über-

nommen, roelrbe* bereit* ganj gejeidniet tft. Üt foll fin mög-

licbft jioerfuuifiige* imb elegante* Ibcutergebüube brrgrftellt

uub bei ben I>eforalioncn uub Wafdjinerien foflen ber heutige

eranft brr ftunft nn& tu *nfnni*e br* *<ublifum» brrütffidjUg«

n.rrbrn. ?i< Eröffnung roirb für ben 1. Oftobfr in «u*ftebt

geftellt

Idffltfrgffdlidltf SonGmil Äuejcbre ift ein neue* ©erf:

,3»r »ifcfaiitilf be» ibeater» unb ber Wufit in Öeipjig" er-

fdjienen, meldje* feinen €toff in jrublf Äapiteln unb jmei

3ntäj!cn beliaiibelt.

.kr £blfrij>tarr>jtrirr ift in £rc«ben bei «Kein bolb

neb Coline erfdjienen : ,2l>af fiorate in feinen bödjften dja-

raflergebtlbeu ritlbüllt unb entroicfelt unb allen Beiouiibereni

be* ?idjter* geivibmel oon <j}rof Vr. tf. ih Äötfdiee*.

Bon ben fünfjcbn in tiefer scdjrift enlm (feiten Gbnrafteten

jeidiuen firf) befouber« .fioriolau' (nie „Mreenfiouen* brannten

biefen «uffajO, .Widjarb III", „Othello*. .Julia*. »Teibe-

iiioiin*, .^orjia* u. n m au* Irin W eberubbrurl ber

„Jtiiuft Per brnmatifdjru iVirftellung* be*|Vllien Brrfüf|er#, ber

leiber fdjon über ein 3nbr an bat Ärontenliiger gctrffrlt tft.

erfdjrinl tiücbfteii* bei Ctto 4Jl i g a n b in l'eipjig

«I« Stfrldufrr Utr ZWÜptHtt faut wirb in ber Witte

birfe* Womit* .William eiMfefpeure", ein fulturbiftorifdjer

Mainau in uicr Bnuben Don Heribert !Hau (Berlin. V'oui*

(*erfdjel) trfdieiuen, in roeldiem ber äJerfuffer und) auf bie

Gnifnltiing ber engliidjen ^Joefie uub Arilin Jt4irjjif, bn* I bea-

ter im ^ edmufpielroefcii SHüetfirtjt niimtit unb bie beroorrageu-

ben Wrufun jener Jage: Wreeu, Burbage, Warlome,
Ben 3obnfon u * einführt, -,ur lirleidjterung Dieter i'eier

fnll bor Montan audj in Lieferungen uii#grgfl<eti merbrn

Jum cbufffprcrc-jubilduni f»'btt, ">ie früber «» f. Bi.

fdjon grmelbel, auf bem Weimarer %>of tljcaltr bie erftmalige,

Dollftüiibige unb jufamuieribnngenbe Aufführung ber hiftorifdien

Trumen € I) u f efpe a r e'* ftott, in folgenber Crbuung: am

April „SHidjurb II.*, am IM. .^einridj IV.* eriter Ibeil,

am J.'i. ,$einridj IV.* jturilcr Ibeil, am 2U. „V>eiuridj V ",

am •>* .Wtnrid) VI * erfter ibeil, am 2t». .$(inrid) Vi *

jmriter Ibeil, am :;u .iKidiaib III
'

.Tic Hoffnungen itr Jrutfdjfu cdtaufpiflfunft, «egrünbet

auf bie iiriniipien ber 2 djop en b a u e r "jdicti ^(iilofopiiie

;

3iuei edjanfpielerbriefe" ift ber Iit l einer ''> geiten ftar-

fcii . bei f>. g rijniibt in Clbenburg eridjieueueu »<rodjiire,

meld)« bem Tirefior ber bortigeu vujbiiljne, ©uftao Woltfe.

geivibnift iü.

Tu boQinifcbt Ibrntrr in fta%, meidje« jeßt uu<b ab-

miiiiituiliu Don bem beutjebeu gelrnmi ift, wuroe am 2:k Wärj

mit ^elll .:»uliu« (iäfur* Oou € ii a f e i p e a r e uub eiunu

^rolt'öt eröffnet. L'rjitrrcr ieiele bn* ,'iluftr|iebung»fe|'t f et

böl)imid)<n fflfufc", melflje nun nidjt nunc ben örembcn unter,

tbänig fei.

]\ ifufifoliltOf Jttttiitdf. ,3n»(i ?uette* oou Slidjarb

Tempel Äufnl l' c t ftarl 3urf £; u r M ) für Sopran uub ?tlt

ober Ietior uub 43oB. — «eiben tfriidjteu, toooon ba» eine

ba» l'ebcii unb Intbeu im crioütbenteu ,Vi. Illing, tat «nbere

bie <>eimalb im «lanje bei Jrübling« beflngt , ift ber Äom-

ponift in |eber ^e^iebimg geredit geroorben Tu* rrile ^uett

,f>rubliiig*liift* hemegt ftdj im I nft (E-dur; fo lebenbig

uub allerliebft
,

bap man gleid) im tnfangt fteb gaiij in

ba» grüblingMebeu »erfeft glaubt , ein ©efübl , rofldje» nod)

erliäbt mirb burd) bie ffd» originell beroegenben Trctacfatcl«

fTiguren in ber ftldOierbegleitung. fa« jioeite in •» iaft

(<;-ilur), roorin ber Anfang .<&» fam ber Jtrübling gejogen*,

oor bem barnuffolgenbeu Uebergang in Cuinten Bon b^trr-

hd;er Sirfuug ift, bietet nidjt ininber Ulnmutbige» ul# bat

eifte. fo ba& betöe ruelle, unterftü|t oon einer eben fo fdjö-

neu al» reidjen £druioniftriing ber Begleitung , für ganger

febr baufbaie gieren ftnb

lokaltt.

Q. 3n ftarltljeotfr gingen am 29. jiuei olibdffcne 9(o«

oüälen über bie Bretter, ber oom Bnrgtbeater befannte

.galibireflor* unb ein i'unger'fdjel Oenrebilb ,(iin ?rottl*.

b.i» bu 3ettel al# «orfpiel ber iJoije .öiu ebtmaliget irotll*

auffüllte. lejite Stiicftbeu beftebl au« iinigen jiemlidj

millfiirlidi iufainnienge'djiueiliteu Seenen, meldje nur für $tn.

Walrat al« ©elegenbeit .eingeridilet* fdjitnen, feine Bit-

luofitat in ber PurftelJung berb autgeprägter iBolflfigureu

oon Beuern jn bemabren. ?ie einfallige ^nlmiitbigfeit, bie

finbifd>( Wier unb bie tbicrifdjr 9iad)fud)t, bie uadjeinanber

an birfem .Willelbing jioifdjen Weufdj uub *i<b' (jeroor-

treten, famen \u tebenbi^fter «nfdjaiiurtg «1« oerftedle Jrotll

babeu aud) «rl. etuiunier uub v»r. Wroi» ein 9(edjt auf

«iierfeimuug. — 3m .cdljcueflor* mürben bie Äofleu bet

Ubeub* uon «r rtrobeefer burd) lubgliebfte ttutbeiitung

ber lärincubeii ©efdjäfligfcil ihrer IMtiMf rin unb oor «Htm
oon (>rn «fdjer burd) bie pradjioolle Cljurge al* «bgeorbne-
ter Üöanf.luidnn getragen

(i. 3il Der 3offfftB»t mürbe uorgefiern unter bem iitel

,3nb,Ibetin*, Gbaruflergemalbe in btti «tteii, eine bramatifirle

,Worbgefd)id)te* oon « Iii» 3 iueccue gefent. bie pr Wegerle
beut Liener Äriiiiiiial-'nrrbipe entnommen b'" ^i* i^ar al*

joldje ganj gu: gemaebl unb fatib baber auf ben »allerien

lebbaften Beifall vr. l'cudjert gab ben litclbrtbeu mit allem

ftlcifj, 'ätel)nlid;e* galt uou ben Manien Voffiuauu, Sü o ge-

rn' r , Bot) uub (?rün unb bni Herren Seil mann, Bobli
3ungiuirth, vr. 2d;neiber bagegen biirfie für feine Äo-
ntif f.ium ein *ublifum finben.

TaÄ jnfifr Jtanjcrt tti f»rn. Ttrfttl fanb leiber am
Cftinuoiitage ftatt, einem für miififali|d)e llnternebniungen

nidjt fouberlid) güuftigeu läge, ttl mar bemnad) aud) nur
fpariid) bcfiifbt, mrgcgeu brr Erfolg ttt Äünfllrr« ineber

ein ganj nu*ge,ietd)neter mar. {n. ?erffel fpielle Beetljo
oen, !»eber, €d>ubert, Weubel*fol)n, 6ila« (ein

oor nidjt lungrr 3eit oeritorbener enghfdjer Momponift) unb
eigene cadjen. l'eplerr gefielen allgemein unb al* f ianift «nt-

unefelte ber Äonjerlgcter mieber alle |enc gebiegenen Sor^üge,

bie ftdj fdjon bei feinem erflen Äonjerte bemerfbar matten.

Tif t'tfllicnii'djf Cprrnfaiion ift gcfiern am i. «ph( mit

«erbt'* für SHien neuer Cper ,l'n ballo in Maschora"
eröffnet morbeu. ?ie Hauptrollen mürben oon ben Dornen
siotti, SJolvini, «£tu*d>ctti, unb beu fflrajiani
uub *' a rt olin i gelungen

OMefrafltn. «ton i flprit (f in Berlin, HR in «am-
Wim, A <; in •Piaanidinni.i Vtnitft - [, t s titt , O. I«. in

eiil'jii «tUllfn. ' *tu, ««4 ln t[I l (H<n itunw Unu»l

Webaftion. Druef unb Berlag oon 3 £ftt»f iitl>4l
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„Sic ^auberflötr" 491

„Sie Stumme oon 15 orrici" 512

„iRartba" 541

„3nbra" 542

„5ra Siaoolo" 571

„Wargarrtlje" 686, 777, 828

„Ser fropljet" 686

„Sie Hugenotten" 697

„Ser ftmtrjt Somtno" 744

Sepertoiröemertungen 524, 572, 620

Herr Hellmuth, 459, 475, 492

ÄerenciU 460, 474

rtH. Sauer 474, 492

„ o. «Wurofa 403, 524, 541, 572

„ Slrtöt 736, 744, 777, 828

ftr. falm-Spa|jer 828

(EarUJjfttttr.

„Unrubjgr Reiten" 432

„eine Jrau auf SBedjfcl" 464

„Sie Grf|olung«rciie" • 464

„Gin Sefud) Xart Senbelmann«" 464

„Sie S'iebcebiplomatrn" 406

„2ttölorb Cartoud>e" 512

„3n ber SafHQr" 512

,,(*ebnratct" 512

„Crpfc"«" f,60

„Gr frfimoat" 576

„Unter bem Pantoffel" 576

„Ser Icfcte bummc Streid)" 576

„Sannrjäufcr" 502

„Vinter nnb tedjter giügel" 601

„Sdjubert" 602

„Sie Äompromittirten" 621

„Sein greunb Sabolin" 635

„Sor bem Salle" 63«

„5Uergnügung*$ügler" 636

„Sie Wbnen Ül'ciber oon (»eorgien" «50, ««8

„Seo Äramer« Jödjterlcin" «98

„Jdf 733

„rtitJliPU^Ii" 733

„Ser Srfiroiegcrpapa au« Ärcm«" 761

„Sie (lottert" 778

„Gine biplomatifdje OTiffion" 778

„Seim Gffen fomtnt ber Appetit" 778

La dame aux camelias 820

Lp joneur de Mannheim 829

Lc Maniuis de Villemcr 829

mit mb mn*.
Hr. ft lag er 432, 4SI

«rl. Äläger 432, 4«1

„ .Kraft 432
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$r. ?olo.$fnrion 396, 512

Sellmutb. 544

„ ?affrriert unb ffint franjöfifdjt @tffnfc^oft 793, 829

J?Ln ber Wim.

„$om btutfayn Ärifg»fd>aup[atjt" 446

„$lan unb 3ufatt- 460

„Xit (Ärfißlfrin am $ungdbrunn" 493

„©frütnu«" 528

„2)if SStlagfrmtg oon SBim 1683" 544

„$rrrn üppft« (Saftjimmtr" 576

„Cin äRatrofr bft gwgattf Sdjroarjmbtrg" .... 576

„Tri 8olbot im gritbra" 603

„Xtr ^ofiitton oon Stangtnloi«" 622

„SBrrmtrnbt $rr}nt" 640

„Slrim jungf grau unb mein altt« ^roöluit" . . 649

„UnffK Nachbarin" 649

„»ittrr «iffnfra§, bft Irtjte brr tyilabinr 650

„Cr unb ffin Stib" 6H7

„Äübfjair 688

„(Sint paffntbf ^artit" 699

„«nf brat Qifr unb brim Cljriflbaum 747

„(Sin Sinter ginbflfinb" 762

„Ttt «Rotbart »fpfel" 778

„lif gabrirtmabtln" m)
„&j]i}bu>fTltfTtmtnt' 8U0

„tfamlet" 809

„3>er Äönig«lfutnant" «11

„$t «Wfitr" 847

®oft|ptdc unb £tbittf.

$r. D. gif Ii e 528

„ X o r n 640

grl. « o U t r 649

$r. Eawifon 809

„Tif ^iflra tri Ifuffl»" 428

„7)n folfcfK SPIonbin" 592

„»Imrnraufdi unb Gbflrotig" 621

„?a ^omntfrai«" 640

„Sif SRäubftbraut" 699

„£a« 2>rama int (Sirfu«" 768

„Cin Sofm au« brat Sollt" 784

„lif «bbronblfrin" 794

«tjoliötljratn-.

„üif »onffrln oon *loftftnruburg" 496

„Sin altnr Sünbrr" 525

„3ogo, btr Ifff oon «fru" 560

fBicnfr Äonjfrrbcridjt.

t»r. 9?tr;on 720

Ouartftt ? a u b 720, 749, 813

Wilbarmonifdjt Äonjtrtf 734, 763, 795, 845

@fffn|d,aft« Äonifttt 747, 779, 829

Cuortftt $r llmrftbrrgrr 750, 812

Gr. SB o «co »itJ 764

„ ö. Sodlft 764

„ Efrfffl 780

grl. gidjtntr 7«i

$r. .& 8 1 5 f I 781

„ Sipo« ™
grl. Sic* '96

2Hännrrgffangorrfin 813

Crdjffltrofrfin bfr iKufilfrtunbt 816

Su« b« „ntutn grfien" unb ber olltn „freffe" ... 651

llrur (prrdjfinunjirn

im «uet« unb WnfifalirntiaitbrL

glatte. „Sbalefpcare in fein« SlMrfIt(b,!tit" (H. Th. R.) 429

Etiler, gab. »0115m für baöliiano mit Stgleimng

bc« Crajeftcr« (v. Br.) 447

Äifl, grifbriöV Suite für 'JStanoforte op 28 (v. Br.) 447

«Rift« ©obf. Xrio für 1?ionoforte, SMolin u. SiolottcrU

(v. Br.) 475

Iljieriot, gerb. Ouartctt für ^ienoforte, Stüolhtf,

Stola unb Sioloncftt (v. Br.) 475

$ au mfrlbt r. Suite für "jManoforte (v. Br.) . . . . 475

Srud,, 2Rar. 3»«f fajott. «olfMicbfr (v.Br.) . . . 476

SSurgmüllcr, Worbfrt. 5lao>gfIafftnt Srrff (v. Br.) 476

$änbtl, Äottjrrt für bie Cbof mit SPfglfitung oon

Crdjfflrr ober sptaiiofortc (v. Br.) 477

*bt, gran?. günf ©fiänge für Sopran, »lt, Xrnor

nnb »afj op. 212 (h 1.) • . 493

SWttjf rbf f r. „grfunbjdfaft", Ouartett für jwri Je

nort unb jroti ©äfff (h. 1.) 493

Sulb fangfnne. Wad) «obert «um«, 2/fUtfd) oon

SutliB (h. 1.) 494

ßf>lfrt, foui«. ,Ä'icbf«früb,ling" oon 9tütff rt. Sirbra

<9ffättgf für rint Stngfhmmc mit $ianofortt (h 1.) 4!>4

Stamaty et Neustedt. Orphöe de («luck.

W. Transcriptions variäcs pour Piano (h. I.) 494

Pfeiffer, W. „La Pompa di festa". Polacca bril-
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(h. 1.) 494

6 d) m i 1 1 , $an«. Xrti Slaotrrfrüdc op. 1 (h. 1.) . 495
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Äunfce, ö*. $od) unb Vertat! (II— I.) TIS

©reger, Ä. Domiuc suhum fac Kcp'iu (H -I.) . 7|s

Zvonnf, J. L.Iludebnl painätky Ccski- (H— I.) . 718
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(»ralju, 3S. ÜuBtrlürt (II I.) 7.".1

3anfen, Äombbianten lieber (<l>) 7.">1

Älfin, „lartflffe 3»nior". Vuftfpirl (L.) .... 7.'i:i

Äorrcf|ioi^fii5-Änd)rid)tfii.
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Erlitt (H. Tl.. K ) 700

^raunjdjioeig (A. G.) f»73, 718
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Tvcoben (V) 7<»7, 8 In, 830
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ilM-rbi flrabemilcr 44«

Sirur Cpent 448, 4i»5, 527, 541, 55!», 575
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M 27.

Sfjjntrr 3ahrgang.

§5tecen|tonen
uni> SRittdeUiingcu fiber

Reuter unfr ^ufik.

Wim.

2. Jali. Ml

3e*tn Camßia. ttlcixittt eint «umitift. qStcU : Bifrtrljitrw 2 fl., balbiifcru 4 fl., flaHjiibriji 8fl Wrt93oR: 3nl>mo S'j, *' , 9 fl. tu»-
lanb 5 unb mfl. - 9tc»aftton : t>ob<t «larft. i. - l*r|>»bitioii : -Pudjbanbtunn ccn SLaA Uirrmaf, €*eBfB8af|e e. $lan atonntrt

bafflbfl, dui* bit ^cfinnfiallfi«, foirif tut* alW »ua>, Äunjl. unb «uftfalitnbanblunBfli.

3nbalt: Wur>ilb«at« tttbtrriAt unb 2tattftif. - Ätirtti* Siel -tbfatftjufUnbf in ®rai (S*lul). - Kirim Ir>»aterb«tid)t »utatbfatrr

(tffprttoir
,

Satfcnfdjlufii, Ju'rfftabi f.'Di» UiDen brt }»ufri«">. — «nu OriAcinunarn (glatbc). - Äcmlppnb»nj.91a4rl*ifB (OTaimbfitn , Dro,i.

!)•-

ü u r 3 1 h e a t c r.

18G3— 18G4.

U e b c r f
i d) t.

£cr neue 3lbfd)nitt in ber («efd)id)te bc« iöurg=

tbeater«, ber im Dcrfloffcncn ^aljre mit bem 9lmt«*

antrirtc bc« neuen Cbcrftfammercr« eröffnet würbe,

bat fiel) bi« jefct, minbeften« nach, außen hin, uod)

nidjt al« neue Ülcrn erwiefen
,

wenngleich Don ben

Schroffheiten bc»> früheren Wegimc'«, dou beit 3d)ran

fen, bic c« abfcbliejjcub umgaben, bereit* fo iDiancbc«

weggefallen tft. Tic («rdfce ber mit bem $ofamt über

fommenen fi'mftlcrifcbcu Aufgabe fdjtcne tute allcrbiug«

geeignet , beu neuen ^ntcnbautcu \\i fflfjnen Unter

nebmungen \a begeiftern. xlbgcfctjcn »on Tetail

Reformen, bie auf artiftifdjem, wie auf abminiftra-

tiuem Gebiete einer ainpornenbeu ^nitiatioe bebürfen,

wäre cigcntltdi, wenn mau ber 2adic auf ben («ritnb

gerjen wollte, wie wir c« ju öfteren llValcu in b. Jbl.

fritifd) bargclcgt, innerhalb bc« iöiibncnftaatc« üiel

fad) ähnlichen liebeln abzuhelfen, wie in ber großen,

eigentlichen 3taat«mafd)iiic; unb fäffen mir in einen

(Mcfonimtauobrucf iHllo« jufainmen, wa« hier mir bort

angeftrebt werben müpte unb and) thatfäcblid) bon allen

Ginfid)t«uoUcu angeftrebt wirb, fo werben wir lagen

muffen, ba§ e» hier wie bort bie &>illfür ift, welche

befeitigt unb bind) bic geregelte Freiheit ber bc

reditigten Jvaftorcn erfefct werben foll. ^ft iubeffen

ber Mampf um biefeu Grncucnmg«pro$cß fclbft im

großen Staate nur erft begonnen, geid)weigc beim

glürflid) beeubet, fo muß ber fteinc sBübncnftaat fid)

wohl um fo mehr noch, ein Teilchen mit feiner Um

wanblung gebulben, unb bem guten ©Wen eine« £>of=

beamten möchten wir ben ^Mangel an Onitiatitw bie^u

am allcrwenigften oerbenfen. £te reformirenben 25er*

fudje bod)geftellter Eileuantcn erjeugen oft nur 5>cr=

wirrung unbSNifjüerftänbuiffc; !Mcform=Anwanblungen,

ohne Sad)fcnntniB begonnen, führen ju halben Ü)taß>

regeln, befriebigen Wicmanb, erregen feblicfjlid) Unju^

friebenheit unb ÜJJißgunft. ffiir muffen e« oielmebr

gerabeju loben, bafj ftürft 3lucr*perg bi» jefct mit

wohlocrftanbcncr S<rlbftüberwinbung e$ bahin gebracht

hat, biefeu flippen auöjuwcidjcn unb feine bisherige

IhätiflMt, fo Diel fid) nämlid) in ber Ceffentlid)feit ba^

Don merten läfet, auf bae^ermeiben jebc« wcfentlid) he»'

menben unb ftörenben Gingriff« m bcfdjränfcn. Schon

biefc finge 3urücft)aitung mad)t uu« fein Regiment fd)äfe

barer al« ba« feine« ängftlidj ftoljcn Vorgänger«. X^a«

aümäl)lige |>crau«trcten au« bem engen Je reife ber

prioilcgirten ^)of unb Staat«rücffid)ten, bc« biploma

tifd) poliicilicheu ?(cngftlid)leit«^ultu« tarnt bereit« a «

ein pofitioer Gewinn für bic 5öurg betrad)tet werben;

bic iHcprifc üon (Mutytow'« „llriel 5(cofta" unb bic

Ginführung oon Jöradjoogcl'fl „"liarcifj" *) barf al«

Seidien einer liberaleren flnfcbauuitg , be« ^rinjip«

wegen unb im s
i>erglcid) mit früher, nidjt gering an

gefdjlageu werben, wührenb beren ganj nuDcrfäuglidie

Aufnahme üon Seiten be« IJublifum« unb ber Äritil

)u ähnlidjen gercdjten :ilMcbcrb<rftellungen gewif? nur

aufmuntern fann.

riefe Aufmunterung wirb hoffentlich aud) pms

befouber« bic artiftifd)e Xircftion ju größerer int

') .lUlrl Sccflo" irar (fit 1850 M (iaat«fldabrH* t>om ^.t8 lh«at.r

«rbannt, »äbtrrib bir ilreomibubncn bofl Zlü<i ft<t,«n fonnlfr; .«atii»'

burdf. bloi mtil bir «omraboat baiin borfemmt, nut in err »orfUM

ntdlt .m 6oflb«fltct a«fÄff»brt
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fdjiebcnbeit in bcr Hu«»abl iljrer 9toDitätcn unb 9tc

prifcu anfporncn. Vielfach eingeengt burd) bic i!)in

jahrelang cntgcflritvicrtcUtcn $inbcrniffc, ift £r. Voubc

naebgerabc än^ftlid) geworben. W\t bem freieren Spiel-

raum, ben il)tn fetit neuer (Sfjef in »oblDcrftaubcncr

Snrbiguag ber cmiucnteit Befähigung bc* leiteuben

Weifte« gewährt, »irb fid) aud) bic größere Crtttfdjlof

fenbeit »icbcrfiitbcn, bic faft febon ocrlorcn 511 geben

fdjien. ^u (euerer $tit wollte $x. Vcuibc gar $u

firber geljcn, er legte auf ben oerbürgteu unb Dcrbricf

ich lirfolg jebe« einzelnen Stüde« in finanzieller unb

tcd)iiifd) tlKatralifd)cr Beziehung gar \i\ oiclcn Bkrtb.

Tiefe übergroße Borfirht ücrf)iubcrtc »eber Ovrthüntcr

unb Ittufdjuitgen im Urtbeil, nod) ben Mißerfolg ber

auäflcfuditCH bramatifd)cu ^robierfteinc; fic Ijattc über

bic* jur falgc, baß mir mitunter auf bic bcliebteften

panier flepertoirftüde *»ei ^abre lang »arten mujr

tcu, ba§ Borftabtbübncn ber Burg fo 3Jiancbc* oor

bcr Oiafe »egfdmapptcn
,

baß enblid) cinheimifebe

SdjriftftcUer uon rcfpcftablem i>?itfc ihre neuen £ra^

men erft in'* bcutfdje &u*lanb fdjicfcn müffen, beüor

fic eine Slufführung auf unferer $ofbühne ermarteu

Dürfen. Tie llcincn i?ciitfd>cu jpoftheater »erben beim

nad) ',u Borbcrcitung*brettcrit für ben lirfolg unferer

füiiftigeu Oioüitätcu.
sJWag jeiu, baß e« in einzelnen

(Valien }»ctfmäßig, in manchen rcd)t bequem ift, biefe

tieuefte Slrt oon Generalproben ab$u»nrtcn ; in mandjen

aber »irb bic ^robe nidjt zutreffen: ba* Stürf fann

bort gefallen unb tjicr uid)t, unb umgefcfjrt, au* Bc-

fcfcung* unb taufeuberlei anberu Grünbcn; jebeufall*

aber ift bcr Liener Dramaturg — fo »cit bic*

übcrljaupt menfcbcnmöglicb — aud) ohne biefe au«

»artigen tSrpcrimente in bcr Vage, bic Sluffübrbarfeit

eine« Stüde« ;u beurtheilcn unb c« ift eine* fo

Ijodjftcl)«! ^nftitute* faum »ürbig , jeber 3«itiatiue

entfrembet, immer nur anbereu Bühnen nadi$ufd)lcp'

pen , »0 mau bodi leitenb
,

maßgebenb auttreten

füllte.

.Ticfclbe $tenp/tlid)fcit *,cigt £>r. Ynubc aud) bem

Wefdjmad bc« ^ublif ume* gegenüber, bem er in feinen

llcbcrfrfcungcn unb Bearbeitungen gar -,u ro«i">8 Crrnft

•nb iRubc, gar \n »enig gciftigcl5iafti}ität ytmutbet. Ta
l)i'»?t c« gar ;u bdb: „Ta* fönnen mir bem *l?ubli-

,lin ' nidjt bieten, ba* roürtc mijwrftanbcn, ba« ucr

ladit haben , ba« ift ihm ju »enig tlar , hier muß
mau bei lenbeii} uadjhelfen, bort barf man bic ücüb

ntng nidn in ihrem Gcnuffc ftöreu, bind) Schroff

=

liciten beu prüfte rfjaften Hoffnungen auf ein „gute«

enbe" nicht in'« Gcfidjt fd)lagcn" u. f. ». u. f. ».

$S?ir leugnen »eber bic tl)cil»eifc ÜNidjtigfcit biefer

Slnfidit, nod) bic tljcilmeife Bcrcdjtigung mancher

auf** tbcatralifd) iUaftifdje gerichteten Vlnforberung

— aber oor bem 3u »cit gehen auf Weier abfehüffi

gen Bahn mödjten »ir »ieber einmal gewarnt

haben. ÜJJau muß bem i<ublifum mitunter aud) ein

mal et»a* Wcfcbcibtc* jumutben, man muß" c* nicht

für nod) jerftreuter unb friooler ausgeben, alö c* ift,

fonft treibt man e* fclbft in bic gerügten fahler im

nur tiefer tynrin, unb ba« tljcatralifdjc ^biliftcrtbum

ift fertig.

Bon »eiteren ©ünfeben , benen »ir an biefer

Stelle febou öfter Sorte geliehen, möchten »ir bic«

mal namentlich jene betonen, bic fid) auf Bcrooll-

fommnung in ber Scenirung beziehen. Unfcrc Klage

betrifft fpejteU ba« biftorifcbbeforatiüe, ba« tedjnifdi

beforatioe Clement unb ba« 2i?ahrfd)einlid)feit* ininyp.

On erfterer ^)infid)t bebürften faft fämmtlid)c llaffifd)c

unb manche anberen Stüde, bie feit Rubren auf bem

SRepertoir finb, einer grünblicben HJ(enoüirung, auf baß

eine 2ln$ahl ioid)tiger ^{ebenfadjen, iloftüm, Ccfora-

tion, 9tu«fprad)e fremblänbifdjer tarnen u. bgl. mit

bem h>ftorifd)cn Inhalt in einflang gebracht »erbe,

farncr folltc bem Äonocrfation«ftüd burebau* nur bic

gefd)loffcuc 3i|nn'«:Detoratiou unb eine eben fo ooll

jäbligc al* paffenbc a)cöblirung Dcrgönnt »erben, enblid)

fönnte mau bieiSahrfcbcinlicbfcit im.äuiömntenipiel bureb

eine 3Hcnßc fceuifcberftleinigfeiten »efcntlidi förbern,-

unb ^»ar im Xrama burd) forreftc* fad)teu, forgfam

arrangirte Slufjüge, im Vuftfpiel burd) bic 'Jlrt fid)

ju [teilen, ^u fetjen, $u fprcd)en, Briefe ju lefen unb

*,u fdjrcibcn 11. i. m. Bon einer Bühne, bie im eigent

lid)«i itomöbicfpiel alc lüiufter gilt, barf man billiger

2£cifc aud) in anfdicincnb fleincn Sicujjeriidjtcitcn

einen fa.rt|djritt Pertangen.

Befanntlicb gibt e* auf abminiftratiöem Gebiete

eine diciifc oon Un^ulömmlicbfeiten, bie nad) Vlbhilf

e

fdjrcien. Sir »ollen uorliiiifig nur beren ^luci her

uorheben : bie Bcrgcubung an J>f uub fonüigeu

facibillcten unb ba« Suipätfommen ber garten e-

bcfuAer. Ii* ftüube gerobe bem oberften Öofbeamten

»ohl an, hierin bie oiiitiatioe \\i ergreifen, unb nidit

allein bic Än;al)l ber faeibillete überhaupt l)erab;:i

fe^cit, fonbern biefe notl)»cnbige (iinidiräii'ung alt

normirter Brinilcgicn aud) qualitatiu in gereebter

Seife burdi*,iiführen. Vettere« tonnte aber nur babttrd)

gcfd)el)cn, baß bie berechtigten 2ln|prüd)e bcr Sdwi
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fpieler unb Schriftfteller refpcftirt, bagcgcn ba* \uv

bcrctfjtigtc, wenngleich, burd) bic (itifctte fanftionirte

©efifctbum ber £>ofd)argcn imb £wfbcbicnftetcn mög

liebft bcfeitigt würbe. Schriftfteller unb Sdjaufpiefer

bärftfn fid) im öurgtheater bod) wobt „v -^»ftiifc"

fühlen, roäbrcnb «idit abv-ifeben ift, marum .fwffam

merbiener unb $ofofcnbei',cr 11. bgl. fid) einer foldjcn

^Begünstigung erfreuen, in einem Jfjeatcr, ba* \xoav

$oftbeater beißt unb einem £wfbcnmten uitterftcljt,

bae aber auf Staatefoften , b. b- alfo inbireft Don

ben Steuerpflichtigen, b. I). alfo »om ^ublifum erhal-

ten wirb, welche* fclbe ^ublifum, wenn ce bann

überbictf feinen Eintritt nochmals bqabfcn will, oor

lauter ^oifrcibillctcn nidit einmal ^um Wenuffc feine*

weltberühmten Jnftitute* fommen fann.

Gin ^weites mären bic gegen baß ^ufpfltfom

men, alfo audi $um Sd)u(je ciue* großen Il)cile bc*

$ublifutn« jii ergreifenben Maßregeln, lieber batf

partum ber aliabenblid) fid) micbcrbolcnbcn Störum

gen ncrcinigt fid) alle Seit 511 einer ftlagc. Die ^lb^

t)ilfc liegt auch nahe genug, tßhn braud)t nur

bie ohnehin beftebenbe i^erorbnung, währenb gefpiclt

wirb, s}Jiemanb fjercinjulaffen, 5U rcattioiren. Sollte

man inbeffen bic Freiheit bce Giujelucn nidit fo fclir

befchränfen, unb bie wirflid) zufällige ikrfpätuug nidit

ungebftlirlid) mitbeftrafen, fo märe ein in b. Öl. bc-

reit« Dorgefd)lagencet Nüttel fetjr angezeigt. üWan

brauchte nur bie "Jfumcrirung ber Sifec aufzugeben.

Auf ber Sifcfavtc ftünbe bloc „rcdjtci" ober „linfe"

unb bie Plummer ber Spcrrfiß Weibe angemerft; ber

Grftfommcube mii&tc fid) auf ben meitefteu 5ifc in

bie ÜJJittc ber Sauf fefccn, jeber folgenbe Sifeinbaber

nadjrüdcn, ber Vefctgcfommenc ben Gcfplafc einnehmen.

£aburd) unterbliebe baet läftigc unb ftörenbe Auf=

ftehen ber früher (^efommcnen, unb bic gröbftcn Stö

rungen mären Dcrmiebcu.

'Jfadjbem mir mit Obigem ben närhftliegeuben

Sünfdjen tmb Anregungen auf artiftifebem unb abmi

niftratiöcm (Gebiete Anebrucf gegeben, laffen mir bic

l'eiftungcu bei« abgelaufenen Jbcatcrjabrc* in ihren

mefentlichen Abftufungcn kernte paffiren , wobei fid)

noch bie eine unb aubere, crinnernbe, mahnenbe ober

wimfd)cnbc iöcmcrfitug uon felbft ergeben wirb.

Tafl ^ufammcnfpiel — feit jeher bie ber»or-

ragenbftc Gigcnfcbaft bcü 5öurgtl)catcr* — ift fid) aud)

in biefem ^\ahre gleich geblieben. $)r. Laube führt

nadj wie oor ben Oberbefehl auf bem Wampfplafc mit

ungefd)Wäd)ter Jtraft, auebauernber Sorgfalt unb

burchbringenbem $erftänbniß; feine Ääinpfcr, alt unb

jung, Hainen unb Jpcrrcn, folgen feiner Jf'bnmg

mit gleidier Vuft unb Viebc, ohne je Grmübuug ober

Heifjftimmung merfen }ii laffen. fommen wofjl 4>op

ftellungcn por, weldje minber gut \ufammcnflappen,

boch finb bic*?, >nau barf Wohl fagen, fclteue Auenah

men, bie }#chr;al)l befriebigt im Gufcmblc bic r>öcfc^

ften Anforbcrungen.

lieber bic SBcfcftäftigung bes ^erfonate fann

man fid» im Allgemeinen nur befriebigt Äußern, in

bem in ber 9tcgcl jebee Witglicb (Gelegenheit erhält,

fid) fo günftig ya präfentiren, ale ^crfönliebfcit unb

lalcnt ee erlauben, jebee an feinen richtigen $lafc

gcftetlt wirb unb offenbare ©eporjugungen nicht ftatt

finben. O'n CSiajclnc» ift ftolgenbee ju bewerfen, be

jiehungeweifc ju rügen. ftr. Anfd)ü$ unb ftrl.

Silbaucr hoben jebc nur 1 ÜMal — offenbar nur

pro forma — gefpiclt, wa« feine normale Stellung

Derrätf). Aud) ftr. ^idjtncr tritt auffallcub in ben

^pintergrunb. jjrl. (Grafcnbcrg fönntc ganj paffenb

in einer Anzahl älterer SHollen befd)äftigt werben, bie

fie Doraußfidjtlid) wirffamer geftalteu mürbe, al« j. ÜB.

Jyrl,w Reichel. ?c^tcre — fehr fleifjig, aber etwa*

fchwerfällig, ohne befonbere« 6harafterifirung«=2:alent,

— fommt 51t oft in bic erftc Vinic unb Jrl. Örafcn-

berg ifat nod) ju oicle junge Dtollcn in ihrem ®efift.

Jrl. iöognar mar bic«mal fehr oiel, aber jietm

lid) uubanfbar befdjäftigt. Sir wünfdjen ihr füre

nädjftc O llhr einige banfbare Sollen im 5ad) ber

ernften ober gebämpft heiteren Liebhaberin. Dagegeu

erfchien ^rl. Öaubiue öielfad) im günftigften Lichte.

^cad) einigem 3urücfbleibcn würben bei ihr rafdjc Sort

fd)ritte fonftatirt
,
namentlich fß f 0Qf ^ach °«r jungen

grauen unb Räbchen aue ber muntern, fd>e(mifdjen, ja

fpöttifchen fiategoric. T^er neuerwadjte gleiß mufjt aber

aud) anhalten. — Jrl. Ära|j war nnbebcutenb befdjäf

tigt. G« fdjciut fid) herauöjuftellcn
, bafj ihr lalent,

wenngleich für berbe Soubretten unb Söaucrnmäbcben

fehäßenewerth, einen auegebebuten ©irfungefreie an

ber iBnrg nicht finbet. {frl. Sßoltcr bagegen ge

wiunt immer mehr an Icrrain, nicht fowohl burd)

bie Anmhl ber gefpiclten Sollen, ale oielmehr burd)

bic wachfenbe Sicherheit, mit ber fie ihre Aufgaben,

je öfter befto Ijarmonifdjer, bewältigt.

Abgang be« %vl. Jfronau ju beflagen,

ftünbe une nicht wohl an. Wir hoben oft genug gegen

bie übermäßige iBefcbäftigung biefer routintrten ÜWittel

mä|igfeit geeifert. Sie h«"e [ich olleTbing« in ber

*
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$3urg fdjon tüchtig eingefpielt unb einige Jortfdjritte

gemalt; aber eine feine Sdjaufpiflcrin märe fc^mer-

lid) je au« ibj geworben. 3ie ift mct>r al* erfefct

burd) ftrl. iDiatfjc*, wenn biefe gicid) nidjt fo rou*

tinirt ift. Sdjon bic <ßcrfö«lid)feit be* Sri. iDiot^e«

fügt fid) fofort otcl beffer in ba* feine £uftfpiel*(Sn=

femble bei* JÖurg. ftreilid) bleibt if)r nod) Diel ju

lernen, um fid) in fjeröorragcnber Seife bemerfbar

ju machen; bod) fann man fid; SDiandje« Don iljrcn

Eningen Dcrfpredjen. — Ändj gr. $r einer ift eine

paffenbe «Ifquifitiou
, für fogenannte unangenehme,

etwa* affeftirte unb foferte 1'uftfpielrollcn äujjerft

brauchbar.

Om üWännerpcrfonal geben äntritts* unb äb*

fd)ieb«rollen jur Erörterung brennenber fragen Sin*

laß. ßarl ftidjtner'« Austritt ftefjt in nächster ®at*

fon befinitio beoor, ein (Sntfdjlufe ber allgemein be*

flagt werben muß unb bod) nid)t getabelt werben

fann; benn welcher 9?ücfrritt ift fdjöuer, triumpljäfmU'

djer, al* ber unter bem allgemeinen Sluflruf „ju früb,"

ftattfinbet. Sobalb e« nidjt beißt „ju früb," ift e«

aud) fdjon „ju fpät". SDcödjtc ba« bod) jeber berühmte

£d)aujpielcr jur rechten 3cit bebenfen. — Daß mit

5id)tner foft gleidjjeitig 9tnfd)ü& unb t'öme ju

fpielen auffjören werben, fdjeint un* minbeften« maljr*

fdjeiulid». Ucber bic öebeutung biefcö breifacben 3lb

fdjiebe* nehmen wir nn« Dor, gelcgentlid) auefüf)rlid)

unfere Meinung ju fagcu, wcld)C Don ben gewöljnlid)

in fold)cn fallen lanbläufigen Lebensarten ju ferjr ab

wcidjt, um nidjt einer befonberen Sluöcinanbcrfefcuug

ju bebürfen.

Wirbt miitbcr widjtig ift al« ©egenfafc bic

3lntritt*fragc, b. b- bic Wcfrutirung junger Äräfte

für ba* wid)tigftc aller gddjcr, ba* viebfjaberfad).

2)fit ^cVflniigfl , nn,| te man in bic|
-

cm ^ a()l
.

c fcic

wicberboltcn ?lnftrcngungcn wahrnehmen, weldje auf

33crftärfung ber 5onncntl)al, fiicrfdjuer

unb Jöaumciftcr l)injicltcn. Jyünf Manbibateu Der

fudjtcn gaftfpiclenb il)r («lürf, fämmtlid) mit wenig

ober feinem Erfolg, ber fcd)*fte trat uuangemelbct fo*

fort in* Engagement — #r. $artmann — unb biefe

befdjeibenfte Ölfquifitiou bürfte DicUcidjt relatio bie

befte fein, menigften* fann fid) ba etwa* b^rauewad)-

fen, ein neuer Jöewei« bafür, baß man nid)t an fleinen

beutfdjen £>oftl)eatcrn ju fudjeu braucht, um bic 2ctm=

fud)t nad) jungen Sräftcu ju ftillcn. Ein begabter

Anfänger au« ber ^rooinj, ein ungeljobclter, aber

frifdjer VieMjaber au« ber SJorftabt ift für bie ©Utfl

meb,r Werth, al* bie anfprud)«Doücn, gefpreisten i<fcubo=

Deüricnt* au« Worb= unb Cftbcütfdjlanb. freilief) ift

bic $Bat)l ber (jtoftrollcn fonfequent eine troftlo« ocr=

fehlte; 2d)aufpiclcr, bie £ru. 2onnenti)al fuppli* %

ren follen, werben in Wollen oerfudjt, benen felbft

§r. Sonncntfjal nidjt gewachsen ift; wie foll man

fid) ba ein Urtfjcil bilben über bie fpcjieüe Sefälji

gung ber Öaftfpieler?

Unter ben jüngften iDiitglicbern beo ©urgtbea»

ter« Ijat fid) §r. Sd)öne, wie wir im oerfloffcncn

3ab,r nad) feinen erften £cbüt* gcljofft batten, auf*

befte bewährt. Unter ben nid)t Oüngften, aber 3ün

geren beb^rrfd)t $r. Sonnen tljal ba* gefammte

jugenb(id)e £>e(ben> unb Viebb,aberfadj, im Xraucrfpicl

geuügenb, im 2d)au= unb Vuftfpiel oorjüglid), in

einigen neuen «tücfcn , wie in ^adlflnber* „33er

lornen §ob>" unb in ÖottfdjaU'* , r^itt unb 3»jr

"

ganj eminent, ^r. l'ewin*fn Ijat oon neuen Atollen

ben Oberpricfter in „De« ÜWccre* uib ber Viebc

©eilen" febj fdjön gefpielt, feinen ^atcr Vorcnjo

h^aben wir nid)t gefcb,en; in jwei neuen Wollen —
©en Slfiba in „llriel Hcofta" unb Strcidjberger im

„Wcabelten Kaufmann" — tjat er .'peroorragenbe* im

ftlcincn gefd)affcn. Unter ben älteren Sdiaufpietcni

waren Jidjtner unb \?a 9?odjc anbauernb in erfter

8ilri( t()ätig.

2Bir fommeu nun julefet auf ba« Wcpcrtoir,

unb jäljlcn oorerft 19 W od i täten, baruuter 0

große, ben «beub au«füllenbc. Ü3i>u befonberer mir
tigfeit finb: „itönig Midjarb ber .3w«tc"» ber freüiri)

nid)t burdjgriff, wa« wir juut flcinftcn Ibcile bem

Drama felbft, juiu größeren ber iöcarbeitnug unb ber

Darftellung jufdjrciben muffen, unb „ülubrea* Apofer"

oon ^inmcrmann, iutcrefiaiit al* ^erfudi, au fid)

allerbing* audj feiner nad)()altigeu iiMifung fäljig.

ferner waren bead)tcn*wertl) : bie Einfüljruug 23rad)-

oogcl'e („War',iß"i unb ^ottfdjaU'* („iMtt unb

*vor" ) in* ^urgtljeater. söcibc fanben güuftigc x*luf

nal)me. ?ll« wenig bebeutenb, aber tbeatralifd) wirf

fam erwiefen fid) bei Dortrefflidjer rarftellung: „Wur

Butter", au* bem *ran;öfitcbeit'\ „(«leid) unb («leid)"

Don s
.'Jiort^ ^arlmann unb „ein gcabcltcr auf

mann" oon Börner; a!* intereffant: „Ter »crlorne

3ol)ii" oon £>arflünbcr unb „tfinc oornebmc tilje"

oon (yeuillct; al* unbebeutenb, tro^ einiger itfic

bcrljolungcu : „Die Sinbcr be* Wönirt*'' oon Ctto

i?rcd)tlcr; al* mißglürft, tro^ einigen djararafteri

ftifd)cu Slnfäfecn: „2olbatcnliebd)cn", nad) Vcnj oon
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#aucrnfelb; alt (9elegenb,eit#ftücf gefiel $alm'«

fteftfpiel „(Sin Stbenb *u Titdjfielb". Blies llcbrigc

mar gan$ unbebcutenb. $*on bcn Novitäten waren

nur 3 aufl bei» ftran$öfifd)en. — ?ceueinftubtrt

famen biennal, im (Megenfafc ^um verfloffenen ^aljrc,

mehrere Stüde, unb jmar 4 bcutfdjc, 1 franjöftfdje*.

CSrfrciilitf>c Grfdjcinungcn waren: „Uricl 5(eofta", „(Sin

roeijjce; $(att", intnbtr nötfjig bie ShMeberaufnafjme

btr mcincrlid)cti „Öabricle". Tie beabftdjtigtc 9?e^

prifc ber „(Slifc von Stelberg", ettra« fpät unter*

nommen, mu&tc uitvorfyergefeljcncn $iuberniffen luei^

d)cn. — On ben25 nadjftubirten Binden, monmter

nur 5 flfinc froiijöfifdjc , waren vertreten: 8b,a!c^

fpeare, ©oetlje, Älcift, f>alm, Öauernfelb,

,f>acflänber, Tevrient u. — Ta« fonftige

9fepcrtoir — enthält c« gleid) (Sinige*, wie „Tic ÜJ?ör-

bergrubc", „Vuftfdjlöffer" u. bgl., wa« ju poffenfjaft

ober ju abgebrofdjen, veraltet u. f. ip. erfreuten miifj,

— bietet bod) im (Manien ein rcidjc*, mannigfaltig

getf, interrffantee unb gebiegene* ©ilb ber 3h,afe=

ipearc'fe&cn, ber fltiffifdjen unb mobemen beutfdjctt

unb tlicilmeife ber tnobernen franjöfifd)« Ifjeater*

litcratur, ein $3ilb, bem man vielleicht ljin unb wie*

ber nod) eine Nuance l)in}uwiinfd)eu möd)tc, bem man

aber, fo wie e« ift, meber ben Wfanj ber ftarbe, nod) bie

ifriftfce unb l'cbcnbigfcit ber Sirfung, nod) cnblid) bie

femfyaftc lüdjtigfeit abfprcd)cn fann. Ter alte SKuljm,

bc£ JBurgtfyeatcra ift nod) lange nicht verloren gcgan=

gen: ift Waudjcö nidjt mcljr fo, wie c« früher war,

fo läßt fid) biefer Sluefprud) \niqad) beuten, nämlid):

Wandle ift nidjt fo fdjön wie chebem, Wandje* ift

heutige» Jage« beffer.

e t a t i ft i f d) e « » e r j e i dj n i |.

»om 16. Suguft 1863 bi* 30. 3uni 1864

fanben 297 «orfteüuttgcn jtatt. aufgeführt würben

161 (Stüde, Don benen 61 ben Slbenb nicht

füllen. Unter lefcteren waren 29 einofrige.

9*eue Stüde.
3 Xrauerfpiele,

5 ©chaufpiele,

11 l'uftfpietc,

19 ton benen 10 ben Sbenb nicht ausfüllen,

«eitere Stüde.

29 Xrauerfpiele,

41 Scbaufpiele unb Dramen,

72 guftfpiclc unb hoffen,

142 von benen 51 ben »benb nidjt au«füu"en.

SReue (Stüde.

Xrauerfpiele: „9?ar$tfj" (7 Wal) — „SnbreaS

$ofcv" (6 Wal) — „Äönig Wicharb ber ^twitc" i h Wal.)

Sehaufpiele: „(Sine vornehme Gb,e" (12 Wal)

— „Tie ßinber be* SönigS* 16 Wal) — „(Sine 3u

genbfdjulb"*)* - „(Sin «benb ju Xitcbficlb" * (je 4 Wal)

— „2olbatenlicbd|eir (3 Wal\

?nftfpiele: w«Wur SRutter" * (12 Wal) - „^itt

unb 5or" (10 Wal) — „(Sin geabelterflaiifniann" (HWal)

— „Ter verlorene Soh;ii" (7 Wal) — „3,wi ilflegetöd)=

tcr" * — „Tie Tienftboten" * — „(Mleid) unb ©leid)"*

(je 6 Wal» -- „(Sin Cpfer ber Patienten" * (5 Wal)

— „Tie edjraube be* ©lüdö" * (4 Wal) - „ttefrut

unb Tidjter" * - „Ter $auefpion' * (je 3 Wal).

3ieueinft»birt

Xrauerfpiete: „Uriel aeofta" (6 Wal).

5djaufpiele: „(Gabriele" * (4 Wal) — „(Sin

»eifert «latt" (2 War).

Vuftfpiele: „Ter Wajorat«erbe" * (2 Wal) —
„Ter ftedmungerath, unb feine lödjter" * (1 Wal).

92adiftubirt.

Jrauerfpiele: „Cgmont" — „^ao" (je2 Wall.

Sd)aufpiele unb Tränten: „iBJat^n unb 38alm*

ftnn" * — „Ter .«opift" * (je 3 Wal) — „(Sin alter

Wuftfant" * (2 Wall — „Treue Viebe" - „TerSobn

ber üMlbni§" — „ftriebrid) *J?rinj öon ^»outburg" —
„(Mrifelbir - „geleite" ijt 1 Wal).

?uftfpiele: „(Sin eontmernad)t«traunf* (4 Wal)

— „Ter SJater" — „Ta« OJefängnig" (je 2 Wal) —
„Ta8 Syerfpredjen binter'm $erb" * — „Tie (Sinfalt

Dom i'anbe" * — „Tafl (*Sän«d)en Don Söudjenau" * —
„3dj fpeife bei meiner Wutter" * — „T«S lagebud)" *

— „(Sin ^öflidjer Wann" * — „Ter wrwunidKue

fxxni" * — „(Siner mu& b^iratl)en" * — „Ter famU

lienbiplomat" * — „«u« ber fomtfdjen Cper" * — „Ter

geb/inte «gent" (je 1 Wal).

$lu4 bem vorjährigen >Jtepertptr.

Trauerfpiele: „Ton ßarlo«" — „Tie 9iibe^

lungen", erfier unb jweiter Jb/il (je 4 Wal) — „(Smilia

Öalottti" — „Äönig JKidjarb ber Tritte" - „Sauft"

„Tie Räuber" (je 3 Wal) - „.ßäbale unb fiebe"

„SaUenftein« Tob" — „Tie Oungfrau von Crlean«"

— „ftie«fo" — „^wmlet" — „De* Weere« unb ber

i'iebe Sellen" — „(9raf Cffer" (je 2 Wal) — „Ouliu«

(Säfar" — „floriolanuS" — „Sfomeo unb Oulie" —
„Wacbetb," — „Äönig Ottofar« (»lud unb (5nbe" —

') Die txn %b<nb ni«t aatfiambn etütft fin» mit • btjf(««t.
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„Die «Imfrau" — „WonalbtSdjt" — „Det fted)ter eon

Watoenna" „Die Waffaböer" — „^crfcu« t>on Wa
cebonien" „Der Wütler unb fein tfinb" — „Waria

Stuart" - „Glaoigo" * (je 1 Wal).

Sdjaufpiclc unb Dramen: „Gglantine" i5Wal)

— „Die (Sine weint, bic Snbrc lad)t" * — „(Sin "Bin

termätdjen" — (je 4 Wal) — „Die bcutfd)cn Soniö

bionten"— „Äbtienne l'ecoubreur" (je 3 Wal) — „Da« Vieb

pon ber (Miede"* — „Die ^iccolomtni"* — „Tic Sari«

fdjülcr" — „Die öffentliche Wcinung" „Dorf unb

©labt" — „Die Saife au« l'orooob" „Da« fträu

lein bon Segliere" — „©einer" - „Die Valentine"

(je 2 Wal) — „Äönig Einrieb, bei Vierte „Tev

Ü aufmann oon beliebig" — „Da« Äätljdjcii r-on .£>cil-

bronn" - „(Möfe oon iücrlid)ingen" „Die (Mefctjnu

ftcr" * - „Der Iraum ein Vebeu" „(Mtaf ©alt*

mar" — „«erirritngcu" - „Der Jabrifant" *

„Wofe unb SRMdjcn" • „Da* »>räulei« bon Sfcüc MU"
„VabB. Dartftffc" — „Die tfurdjt oor ber ftreube"

*

— „Gin oerarmter Gbelntann" - „Der ©omnoeubljof"

— Der arme Warqui« * — „Der Spicliöaareiifyüitb^

Irr" * (je 1 Wal).

fuftfpiele unb hoffen: „Gin'iittad^" - „Der

©infelidjreiber" * (je 4 Wal, „ftecnfjänbe" - „Die

Aiönigin Bon Waoarra" — „Der Damenftieg" * „Die

Wörbcrgriibc" * — „Sanb in bic Äugen" * „Der

tfrciroillige * (je 3 Wal) - „Ü5tet l'ärm um Wid)t«
u -

„Der Störcnfrieb" — „»ater unb ©olm" — „Ätrifen"

„?cid)tjlnn au« l'iebe" • „Doftor ©efpe" - „Die

Oournalifien" — „3°Pf uno ©djroett" — »Der rcid)e

Wann" — „Da« Urbilb be« Dartüfic" — „Wofeit;

miiller unb ftinfe" — „Der lefcte $3rief" — „Die i'ä-

fterfd)ulc — „Ueffeln" — „Der jerbtodjene Ärug" *

— „Sallenftcin« i'ager" * - „Gine Partie Wquct" *

— „fallet in ber Wäbdu-nfdjule"*— „Die^efcnntniffc"*

— „Der Warft ju GUerbrunn" * — „Gin >rreunbfd>aft«;

bienft" * — „Ätato von Gifen" * — „Gr muß auf«

V'anb" * — „Senn man nidjt tanjt" * — „Gine Daffe

7t>n u * (je 2 Wal) — „Äunft unb Watur" — „SMlr-

aerlid) unb Womantifd)" — „Die beiben itling«berg" —
„Die sPiebermänner" — „(Mottfd)eb unb (Meliert" —
„Die franfen Doftorcn" — „Da« lefctc «benteuer" —
„Winna »on ^ariiqelin" — „tnigenftretdje" — „Wagnc

tifdje AUtrcn" — „Sa« if>r rooUt" — „Gin l'uftfpicl"

— „£rot\ läge au« bem Vcbcn eine« dürften" — „Tie

tiJönnctfdjafttn" - „Vuftfdjlönct"* - „Gin #ut" *—
„Der ©ttefoatet" * — „IMuftel Don »lafrari*" *— „Gin

Cpfcr ber SBiffcnfdjaft" * - „Grjiequng«rcfultate" * —

„Der 9?ater ber Debütantin" * - „©eibertfiränen" *

(je 1 Wall.

Die 1!) Bonitäten teilen fid) in 15 beutfdje

Stüde oon iflaucrnfelb, itfcnebir (2'i, SPradjoogel,

(Monier, <M 0 tt fdjall, .^arftänber, $alm, iiart

manu, .?)olpein, Ommermann, 'i<red)tler unb

Sdjlefinger [ii) mit S4 2luffüb,rungcu, 1 oon ©tjafc

fpeaie mit 5, unb 3 Uebcrfebungen au« bem ^ranjb^

fifdjeu mit 2H «uffüqrungcu.

Tie 142 älteren Stüde teilen fid) in 89

bcutfd)e mit 149 ?(uffüf)rungen , 13 oon ©Ijate-

fpeate mit 24 «uffüljrungen, aufeerbem nod) 1 au«

bem Gnglifdjen mit 2 unb 39 au« bem tfranjöfü

fd)en mit 74 $nffüh,ruugen. i^on ben beutfdjen 8uto

ren marcu Sd) iiier mit 10 ©tüden in 22 'äuffäl)-

rungen oertreten. (Moetb,e mit ö

—

H, Veffing mit

2—4, Äleift mit 3—4, («rillpar^er mit 4 -5,

(«u(jfon> mit ö-14, Hebbel mit 1-4, $alm
mit 3-3, Vaube mit 5 8, Cito Vubioig mit

1 — 1, ?>re^tag mit 3—5, ^aucrnfclb mit S 12,

iöcnebir mit 4—7, *r. jyirdj^^fciffcr mit 4- 7,

Wofentb,al mit 2— 4, <3d)lefinget mit 4—5 unb

fonft nodj ^Haupad), Waiitljner, ^iifjel, Deörient,

Sllbini, .^adlänber, Äopebue, Veberer, Töpfer,

Dcintjnrbficin, IHum, ^rinjeffin con ©adifen,

fVelbmanu, ^ löp, ©ilpelmi, Söolff, -C»irfd) unb

Sö auman n. — v
J?ur au ^roci abenbeit famcu brei einafttge

Stüde jur 'äitffütjriiitg.

Da« ^erfonal inad) ben Gngagement« Oaljren

georbuet) war folgenbemiaßen be»diäftigt

:

1821. (>r. «nfdjüfc ipieltc 1 Wal in 1 Wolle.

1822. „ ,tid)tnet 7
• „ 0 Wollen.

1830. „ Vedje 9
99 0 •<

1833. „ «ronfer •• 10 .9 25 „

1834. Ml Sil bau er n 1 „ 1 WoUe.

1835. fa. Wcttid) 71 „ 29 Wollen.

1H4U. „ Hebbel 9H . 32 ,

1S41. „ H oberro ei

n

" 34
•r

20 .,

184(3. „ .V>ar, inger
•i

91
99 „ 3(5

1K47. fal. (trafen berg MS
n 39 „

lSf,3. f>t. («abillon •• 103
» . 50 „

18ÖS. fal. ^oguar 151
9t > 72 ,

1-^öS. „ Setjcl " 7H
it . 43 . „

18150. A>ilfc 66 32 „

1-Stil. „ *aubiu« " III ,. 44 „

1801. „ tfrafc t
.->» 25 „

1801. .. Weidjel •' 51 28
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1862. frrl. Softer fpielte 74 5TOal in 24 Soft

1803. 4Ratb,e* 40
'i ** 14

1803. ftr. (Mit in er 45 " 14

1821. $r. *nfd)u* fpielte 16 Wal in 0 Noll.

1824. r i d) t n c r M 101 3Ü
>t

1826. lt
Vorne " 3U

ii
25 •f

1829. m fcerjfclb n 82 <• 38 >t

1833. - Va >)?od)e 117 rt 52 if

1835. H rKettid) " 66 ff 32 >i

1844- lt £ ierfdjner ß.„ 113 •1 H 59
ii

1844. Horner
1

1

82 M 37 »

1846. 3?ecfmann
n 139 n 61

• •

« c\ tri
1848. « ArnSbu ig n 120

ff
50 rt

1850. M ÜNeirner H 132 63
rt

1850. 19
2Bagner " 106 46

1850. rt a u 1 m a n n 133
tt lt 61

1852. ff
iöaumeifter

>t
156 n 71

• •

1853. n @abillon '• 150 59

1853. If fjronj lt 127 *• 60 "

1856. t Sonnentfjal " 158 71

1857. •' .ftierfdjner ft. 170 " 71
H

1858. •* ftörfter >( 135 " > i
58 -

1858. -i
Vetoinäfn lr 126 M 45

1858. M f^rirfe m 127 »r 52 "

1863. " Sdjöne 63
*? n 16

1864. £artmann 1 23 H >t
5 "

3n Nebenrollen: bie tarnen Arbt, 23ranco,

Gorbeel, £ir, £aueutf)Ul, "l'ob,l, 'JJrima*, 9t i*

nefd), bie ^arfo, ^aner, £erger, ^uel,

Jerrari, $anfer, Oeljln, Äaifer, Jtalit)a, ÄÖf).

ler, Niclae, Nolle, Sdjmibt, Stein, SerftL

— ftür äinberrolleu: Marianne Auflerlifc, Abele

Jeimann, Anna Veier, ftranjisfa 2Bagener, Amalie

•JJreljalcf.

Öäfte: .£>r. üJtittell, au$ Berlin, i$riebrid|=

SBilb/lmGiftabt, 3 ÜJial
;
}>radj*i „(Sin Attadje"}, icerbrianb

.Seen^lnbe"), Sdjillcr («.tfarlSfdjulcr i. — #rl. 2»a-

tfje« au« ikrlin, ftviebrid) &Ml^elm*!tabt, 3 Wal, Waxit

(„fteuer in ber 2J?äbd)enfd)u(c") unb Sabine < „Sit Gin-

falt Dom Vanbe"). 3ulie („Tie 33efenntniffc" ) nnb Agne«

<„£a« Öän*d)cn oon 23ud)enau"), Wötfdjcn i „"Kote unb

Mö«d)en" i.
— £>r. Sd)crenberg au« t'eft. ^ sU?ol

r

«ßaul t.Xtt Wajoratöerbe" /, Saalfclb i „Xie ^alen

tine"). — .^v. ^amat) au« 5Dcainj, 3 Wal, l'ttoo

oici ^ B Xie beutfdjen Äoinöbiauten" i, Atari Woot ( „Die

Räuber";, Nodjefter ( „Xie i^aife auö Voraoob" i.
—

£>r. Sünjer au« ©etmar , 1 Wal, Seaumardjatfl

(
„(ilauigo" i. — #r. Kröftel au« Äarl«rub,e, 3 9»al,

Äerbiuaub i „Äabalc unb Viebc" , .fiarlo? („rpnÄarlo*"),

Ih/obor ^looui „ttofeit müllcr unb ,>infe" \

Neuengagirt: ,>rl. i^atlje?, ,}x. iMttiner.

^artelmann ffrit Nooembet
.,

.^r. ^artntann (feit

Februar.

Abgegangen: »>rl. Fronau.

1<enfionirt: ftr. 3ßiuterfteiner.

beurlaubt Sauger ber fterienptfi: [}xl. ©olter

2 aiionate, M. ^aubiu« 1 9Konat.

Abänbet ungen fanben 5 ftatt, roegen örn. i'a

^od)e, .^rn. 'öedmann. A>rn. #ran?, J^rl. ©ol^

ter, ^r. Nettidj. — f>r. Nettid) mar längere j&it

franf. — jvr. AnfdjüU unb iTrrl. ©ilbauer fiub nur

lÜNal aufgetreten.— Slu&er an ben geioöfmlidjen Norma»

tagen, blieb bie 93ühm megen be« Tobe« ber Grjljerjogtn

^ilbegarbc an jujei «benben gefdjlolfen.

Shne murt!altfd»e 5lijje.

N. — T>a$ nnter ben jefttlebenben mufttalijd)«

Äräften reutfd)lanb<t ftriebrid) Atel in öerlin eine bet

reipcftabelften ifl unb aud) ofme 3*»»^ "">b,l mit am

meifien unter ib,nen gelernt b,at, ba« erfuhr ba« ^ublt*

fum in roeiteren Greifen, alt uor jwei Oaljren fein

„Nequiem für (Sb,or, Soli unb Crd)efter" erfd)ien.

Äiel ift im preu§ifd)en Siegerlanbc geboren unb mar

bereit* mit 18 3ahwn Äapfllmeijier be« dürften toon

Sann^iBittgenftein^euleburg, ber fidj um bie

mufifalifdjc läu^bilbung be« jungen ÜKanne« im ^ödjften

Grabe üerbient gemad)t fjatte. Allein ein 58efud) in Tuffel»

borf, wo bamal« 0. Dtiefc 9Äuftfbtreftot mar, unb ber

eigene Trang nad) einer f|öb,eren Gnrroidelung, alö fie ib,m

bie Crnge ber fleinen Stabt gewähren fonnte, wraula§te

ib,n, im Anfang ber üitrjiger v1al)re uad) Berlin ju ge^en,

wo bamal« ber btrflfmttefte Xonfeßer jener Jage, 5e(ir

2Reubeli?fol)n lebte. IN» aber biefer jur 3/tit ber %n>

fünft &iel'ä gcrabe oon Berlin abmefenb mar, fo ging

ber junge .fiomponifi, ber bereit* manche Crd^efterroerfe auf

eigene .£>anb gefdjaffen b^tte unb auf ber turdjrcife burd)

Äaffel aud) Dom Altmeifter Spob,r befonber« »egen bet

reidjen ^b/mtafte unb ÜKelobienfßüe in feinen ©erfen

früftig belobt morben war, ju bem befannten alten 2b,eo=

retifer S. 28. Xeb,H, ber bei allem SWangel an eigent*
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lid) fünftlettfdjer S*tgabung bod) eine fferPorragenbc

Jcenntnifj bei* 2)?ittel feiner Sanft, befonber« ber fon

trapunftifdjen, befaß. .*picr arbeitete er beim oicle

3ab,re lang mit größtem gleiß alle firengen wie freien

gönnen ber SRufif burd). Sein erfte« 35?erf , ba* etwa

im 3ab,rc 1 8"»2 erfdjicn, waren fed)* ftugen unb fcd>-

jef)n jweifiimmige Stanon«, bie fowoljl bic angeborene

ßraft ber Grfmbung al* eine ungewöbnlid)c Vef-errfdiung

biefer gelegen formen Peirietf>en unb bie Hufmertfamfeit

ber ftadjlcute erregten. 3a c« geigten ftd) in biefcn flci

nen Sompofitionen bereit* Spuren baoon, baß ber Ver-

faffer wob,l im (Staube fein werbe, biefc ftormen nad)

ib,rem eigentlidjen 5Ü?ertf-« ju bcljanbcln, ba* beißt fic

mm ?lu*brude eblerer, ernfierer, tieferer Stimmungen

ju wrwenben. 3n überrafdjenb fdjöucr 2T\*ife befiel

tigten bann balb baranf biefc Vermuttnmg, bie „t>icr

jweiflimniigen trugen", bie al« op. 10 bei Vreitfopf

unb gärtet baau*famcn ; befonber* 9ir. 2 in D-moll

ift oon einem wahrhaft rrgrcifciiben iuueilid)cn Gruft unb

tum einer feltenen liefe ber Gmpfiubung. „Scdj* 4l;al

-er", ebenfall* für Vinuoforte, op. 7, waren balb Weit

wrbreitet unb gefielen al« feingearbeitete Xanjbilbd-cu,

Poll änmutb, unb pifantcr iü-eubung- „brei Älacierftürfc",

op. 8, r-obeit etwa* Gbaraftcriftifdje* fowol)t in ber Stim

mung al* in ber Sliiebmddwcife. Von 3T- c b c r'fdjem Wlani,

bod) nidjt mit bem Sdjwung biefc* biamatifd)eu Horn

poniftcit au«geftattct, i)l bie „große Volouaifc", op. 14,

ein red)t breit augelegte«, iutereffantc* .ftonjertftiid mit

fräfttger SNobitlation unb griftreidjen VraPourpaffagen.

Tarnt fommen al* op. lö „ÜNelobicn für ba* Viano

forte". Sdjon al* op. 5» war lauge oorfjcr ein Jj>cft,

„9)felobicn für ftlaoicr unb Gello" erfd)iencn, unb al*

op. 1 1 „flicifcbilber" für biefelben Onftrumente. Taran

finb nod) bie „nefni Vianofortcflüdc", op. 18, ferner

„brei Stüde für Gctlo unb Viauo" op. 12, aniurcit)cn

unb „jmei 3mpromptii*" op. Ii*, ferner „l'iaditläuge",

brei Vianofortcftfidc, op. 21. Von allen biefen iiompo

fitionen gilt mein- ober weniger baeiclbc, baß fic nidjt

eigentlid) innerlid) beliebigen, weil fte nidjt ber oollfom--

mene 2lu«brud pollfommen freier innerer Regungen finb:

wie benn überhaupt nidjt bie einfädln natiirlidjcu Gm

pfmbungen ba* (gebiet biefesi.ftomponiftcu afUmiadjcn. Viel*

meljr ift er einer oon ben 9Rntfdjcn, beueu etwa* nur

bann fdjmedt, wenn fte e* mit .Kampf unb flnfheugung,

mit eigenem inneren Vcmüfjen errungen haben. Xa* ein

fad)c unfdjulbige 2fjun ber 9iatur, ba« fitere t'ädjcln

bc« blopen £afein« freb,t if-nt nidjt an; wenn er e* bennodj

wrfudjt, wirb e« fabe ober wrjerrt. £a* fühlt man faft

aüen jenen Äompofitionen an. .£>anbelt c-* fid) bagegen

barum , einen beftimmten Okbantcn ober eine ftreng ethi-

id)e, burdjau* gehaltene Gmpfmbung in Ionen ju wi-

fmnlidjcn, fo gelingt iljm bie* in ber foi^entrirtcftett

&Vife, unb e* tönt un* ein fdjöner Grnfi au« foldjen

Herfen entgegen. 3ft alfo eine beftimmte fdjroicrigere

i'fufttform gegeben, wie ftuge ober Sonate, ober ein txn>

fte* Il)ema, beffen 3nf>alt nun fonfequent nad) feiner

inneren ttHilnfjcit
-
u entwideln ift, fo ift «iel ber Wann

baiu, unb feine itlaoierpariationen, op. 17, (
„i<ariationen

unb ftttge" über ein Criginalttjema) unb op. 2.5 1 „^c«riatio=

neu über ein eigene* Zb/ma ju üier .^änben") beweifen,

wa* in ib,m ftedt. 3?eibe Iljemen finb oortrcfflid) er^

fuitben, gehaltvoll, abgerunbet, r>on einer gewiffen ein

ften Sd)öitl}rit, unb bie Variationen eutb,üüen bic ganje

Äraft be« Atomponiften, einem feft gegebenen OVegenftanbe

ben Pollen ?lu*brud be« ionleben« \n perlenen; fie ftnb

burdjmeg intereffant unb bebeutenb, b,in unb wieber fogar

mit genialen 3u9fU au^eftattet.

t^anj freilid) fauu biefe Gigentl)ümlid)feit fid) erfi

Kigen, wenn ein fold)crÄompouift fid) an einen feftbeftimm

ten (^ebanfeu, alfo an ba* gefprod)enc iülort auleb,nt; unb

Miel l)at benn aud) in feinem „^Keiiuiem" */ bewiefen,

bafj ber unübciwinblid)e Traug, etwa« 3ied)te* iu lernen,

bei ben Jüngling feiuerjeit au* einer feften, wol)lbotirten

Vebcu*fteauug in ba* unfidjere treiben ber Ä(lamerleb,rer-

crifteuj t)inau*trteb, auf ber 'Jlljnuug unb bem bämmern

ben iVwufjtfcin ton ben tiefen Gräften ber Gmpfinbung

beruhte , bie iu feiner Seele fdjliefen. Si iti wußte, er

Ijattc mehr 511 lernen, Ijattc eine ftrengere Sdjule wie be«

Vfbcn* fo ber Atunft burd)*umad)cn, wenn e« iljm ge

lingen follte, bic evnftere tKidjtuug feiner Seele, ben tie

feien, ftreng ctl)ifct|en (Schalt feine* Gmpfinben* an«

iiiiprcdicn. Unb baß er fein ^iel crreid|t, bewie« ber

laute, freubige 3"ni
f

allcr -^ntifer wie Aadjgenoffeu, al*

ba<? berrlidje il-erf in Berlin, Veip^ig, Hamburg unb

anbrrn Siäbtcn iVorbbcutfdjlanb« aufgeführt würbe. 3cbcv-

mauu mujjtc fid) gcftel)cn, baß l)icr befonber* im Ton-

futatis bie gan*,e iBcihf ber rcligiöfen Vorgänge im Wen

fdiengcmütbe mit einem ebettfo fd)lagfraftigcu al« wahr

fjaft ergreifenben Grüfte au«griprocbcn war. Gtwa« i^iin.

beube« t>abeu bic 3ä&c bio'cv* Requiem« namrutlid) ba,

wo bic fd)iilbbenuißtc Seele ilncn ganzen 3ammer her

at:*ftöbut. Unb bod) wirft ba« (^au;e bitrdiau* erfri

fdjenb, wie ein 2tab,lbab; beim c« ift einmal wieber

eine ganjc unb Polle ?JJcnfd)cnnatur, bie un* b,ier ent

) Snnrnti! tat £t Ctlc t»umrtf*t Mrk" Requiem" in (rn

.Mtccnficnrn* cühntnt aH«(wi»t. »ctpl. 3 i»SS, Z. 3 t- »
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gegentritt, unb in ber 2b>t (onn nur Onbolenj ober

1>iifjgunft ber (Mrunb baoon fein, baß biefe* oovtrcffiidjc

2£erf bi* jrfct nod) in feiner (Stabt Sfibbcutfdjtanb* ober

Cefterreidt« jur Aufführung gelangt ift. *)

Von Äammcrmufif an* Äiel* fober finb im*

ferner befaunt : ein Heine« „Srio für Mavid unb

Srreicqinftnimcntc" op. 8, ein gleiche* gro&e* in A,

op. 22 (Vaub gewibmet), unb eine* in Es, op. 24

(3oad)im gewibmet), fobann eine „(Sonate" für Üla=

»icr unb Violine, op. H>, D-moll, au*gcbcl)itte Jfompo;

fitionen »on mm £f)cil b,cr»orragenbcm 3ntewffc in ber

faftur wie im (Stifte, jebod) bei allem («laus. nid)t fo

ganj »on erquirfeuber innerer ftreipeit. Turdjau« an ein

bfftimmtei! Vorbilb, trenn and) nid)t im Sinne bcr

yiad)aEnning, ja woljl oljnc irgeub bewußte* Anletjncn,

erinnert ber erftc Sa$ ber „Suite" für Ailafcier. op.

28, bie erft gan* für;lidj bei Sdjlcfinger in Berlin

crfdjienen unb ber nädjfte Anlaß" biefer feilen ift. Vit

Suite bfftctft au* »ier Sä&en: Sonate, Impromptu,

Sdjerjo, Notturno, bie jnwr äufjrrlid) burd) bie Jon

art jufaminent)ängeii , aber fonft uicqt* mit bem alten

(*enre ber (Suite gemein fjaben. G* ift eben eine falge oon

oter Säfcen, beren jeber ebeufo gut für fid) befielen faun

;

wie beim aud) jeber einzeln ju faufen ift. Tie brei legten

fmb wenig bebeutenb, ber lefctc fogar gerabem uubcbcu

tenb; ba* erfie Stüd bagegen, bic Sonate in einem Safc,

ift burdjau* intereffant. ftreilid) aud) uidjt ureigen in

ber Gmpfinbung unb barum nid)t ^wingenb für ba*

Gmpfinben be* Spieler*, ift fie bod) innerhalb ber feften

Sonatcnform redjt frei unb ft*"' geftaltet. Tie Diotioe

jtnb d|arafteriftifd) unb fjabcu genug Onpalt, um eine

mannigfache Vcrioenbung unb Turdjarbcitimg \u cnuög=

lidjen, bic fie beim aud), unb $war in cd)t fontra;

punftiidicr &*cife, rcirrjlid) futbcit.
N
Jfur erinnert eben biefe

•Slrt ber Verarbeitung gar ju feljr an ben («roßmet

fter biefer rtorm, wie beult maiidje Stelle ber Vce-

tpoDen'fdjcu Sonaten Dcruefjmlid) burdjflingt. OHcid)

wol)l aber liegt bicr eine intereifautc unb gcidiidtc

Arbeit »or, unb wenn wir tut* aud) nid)t gcrabc, We-

ber inucrlid) nod) äufjerlid) , oon bcr ^otpwenMgfrit ber

Griftcn} biefer ^crfdjem? überzeugen löunen, fo biirfen wir

e* bod) getieft maudjem beffem Spieler al* eine rcd)t er.

freulid)c llntcrpaltung für Vpantafie unb Ringer bc$cid)ucn.

Ten gefd)irftcn §anbb,aber ber mufifalifd)eii formen uerrätb,

natürlid) aud) biefe* &>crf in jebem Xoftc. 3Jföd)tcn mir

nur balb wieber erfahren, baß Miel fein äufjereö Hön-

•) Tttfftcr vtrbfcf ts-itc 6a Staun, cS tn «Jim jut ttfan Tat

nen »on Beuern an einem (Stoff erprobt unb gezeigt

pabc, bcr burd) Störte unb erufte tfraft be* (Spalte*

feinem eigenen innern Vermögen roal>rpaft entfpridjt.

«Ijrotrrjuflänbf in <&xa).

Tat laiibjcpaftlirfK unb ba* itjatiailjeoiev icit Cftnn. «rper-

toir, Certonal unb Sonfurrfn-,frage

! ! Gin grojjcr, jwcitaufenb $erfoncn faffenber, glän=

jenb, ja blcnbenb mit (9a* belcudjtcter 3ufd)aucrraum,

freuublid) burd) feinen perrlidjcn Stifter, (Ma*beleud)tiing

auf ber Vüt)iic , lebtjafte färben in ber SRalcrci, »iel

mei§ unb tiefe* tRott) mit Wölb, ötgucmlidjfeit im

Arrangement, überaU bi* yim b,öd)ften ©i^e «üe« gut

ju fet)en, in bcr meitau* gröjjcrcu SWe^rjapl feiner

Hauptaufgabe nad) leid)te, qeitcre Woft bietenb, burd) bie

grojje ^a()l bcr ^ufdjaucr uub bie baburd) ert)5t)ten

(Sinnaljmen bie 2Wöglid)fcit billiger greift gegeben, burd)

alle* bie* übt ba* Iqatiatrjcater eine unwiberftel)lid)<

«ulodung \um ^efucqe, gegen bie ber Xirettor bc* tanb=

fd)aftlid)eu Jljeater* beim eifrigften unb reblid)ften (stre-

ben »ergeben* anlämpft.

Xcitnod) Ifaben mir im* überzeugt, ba^ wenn beibe

Xljcater an einem Äbenbe Vorjüglid)f* geboten gaben,

beibe gefüllt waren, unb umgcfel)rt; ein ^eroei«, baß V

bie Äonfurrenj otyu ba* 3iigrunbegef)<it ber einen ober

ber anberu Unterneljmuiig »ielleidjt bennod) möglid) ift.

(>reilid) ift bei gleid) »ollem öaufc bic (iinnab,mc im

Tfwliatfjcatcr beinahe bie boppcltc; übrigen* ftub wir,

wa* bie üiilfad) »entilirte »vragc über bie ^^'''äfe'S'

feit jweicr Jrjeatet für (^105 betrifft , burd)au* nidjt

ber »'Infterit , baß fie »om Stanbpunfte ber Xireftionen

aufmfaffeu fei. £a* lanbfd)aftlid)e Ipeater al« i'aube«^

Munftinftitttt aufredjt ju galten unb }u uuterftü^en, ift

bic Aufgabe bcr Vertreter be* Vanbcö, wcld)e* bie für

biefe* Vergnügen aufgewenbete Au*gabe fid) fetjr gerne

gefallen läßt, ^fur eine »out Vanbt*au*fd)u|e unterftli^te

lanbidjüftlidje Xiitftion fann eriftiren unb ba* Onftitut

würöig ^rftetleit. 3u biefer Veticpung ift gegen ^rn.

H reib ig nod) »ielfactj unbillig »orgegangen worben unb

l)at bcrjelbe feine bcncibeu*ii)ertb/ Stellung. Gr t^ut

feinerfeit* fo »icl , al* iljm unter biefen Vcrqältniffcn

nur immer möglid) ift.

3m Ipaliatb/ater würbe bi« gegen Gnbe SDiai

gegeben: „hoffen unb Marren" (3 SKal), „Oefterreidjer
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in ©^leftoig" (5 Wal), „To« Togcbudf 2 Wal).

„Tie 3aubergeigc" (2 Wal;, „Tic gdjioäbin" (2 Wal.,

„(Sin gebitbcter #au«fttcd)t", „Tic flotten iöurfcficn"

(10 Woli, „Ter %*arifer Taugenidjt«", „2i?alblie*d)en",

„3m 2?oqimmer feiner CrceQcnj" (2 Wal). „Tic Frille",

„Ter alte 3ufanterift imb fein Sohn, ber £>ufar", „ftor

tumo'3 fiebrtfieb" ( 2 Wal), „«nna ttefe", „Ta* CSfjrtft.

finbl" (4 Wal), „(ftue Heine (Stählung ohne Siomcn",

„Sulenfpicgcl", (^ottbe'* „(Mefdjmifter'', „(Srticlmng«!*

refultatc*\ „Tic ^aifc au* Vowoob" i2 Wall, „l£in

Äinb bc* (iHüd«", „Tic 3icgiment*tod)ter\ „Otobrtele"

i,2 Wal), „Tie »tefrutirung in Jcrähroinfel" (2 Woli,

„Tie i&Mbcrfpeuftige", „Ta* Ääthdjeu Don $cilbronn",

„Tae tyitfionat" (2 Wal), „Tie .Königin Don fechjehn

Oabren", „Toftor ^eidjfc", „C^awnu*", „liinen 3ui

will er fid) machen", „Wtttter unb Sohn", „Tic £wa>

;eit bei t'atcritenidjein", „ßincr üoii itnfcre Vcut", „liin

Schmal mit £>iiiberniffen" (2 Wal), „Taphuia imb

Gbloc" (3 Wall, „27 «Nabel in Uniform»
( 2 Wal;,

„iBrennenbe .^erjeit", „'2lm .«laoicr", „Tic l'ofaltänge

vin unb bei ^oftillon" <3 Wal), „Sdjlimmc ^itbcu",

„Tie elegante I hii", „(Sr ift ein Warr", „^abitfdtfa".

Ta* ftepertoir ift bei £>auptrid)tung tiefet ^ühnc nad)

nid)t nuv fehj entfpred)cnb , fonbern bietet fogar aud)

mand)e «bmed)«luug unb hat fid) manchmal felbft an

fjöljere Aufgaben gewagt , alt* man bem ^erioimlftaubr

nad) hätte füt möglid) galten foUeu.

4Lla«i bic engagirtcii bavftcllciibrii Aträfte betrifft, fo

bertfdjt hier Diel icJemeglidjfeit ; beim ce fmb fdjon einige

Witgliebcr Netuie paffirt, bereit tfiitfcnuutq , wenn fit

uidjt genügten , theil* bcfdjloffcn würbe , theil« bereite

erfolgte. Tae bat eine gute unb eine fdjlimme Seite; gut,

wenn bic Tircftion beu äßinifdjcit bc* ^ublifum* fo

bereitwillig iKedjuuug trägt
,

fd|limnt , wenn Don bem

^ublifitm bae (Srpcriment Dorgenommcn werben muß, ba*

bem Scbarfblirf einer geübten Tircftion fd)ou bei ber^robe

gelingen foll. 2« finb in ber icMcfcitug ber Sollen im

TbaliathMter bie beiben tirtremc Dorhaitbcn, eine iHVibc

Dorjüglidjer fträfte, bie jebe ?Kollc oerftänbig unb leben

big fpielcu, wenn aud) mit einem Wehr ober Winbcr,

— unb leiber aud) einige thcil«i gäntlid), ttjcilo bei.

Italic Uttbraudjbarc, bie famii in brittcr Vinie einem

Theater genügen, ba* auf ^cadjtuug einer 3tabt mic

Wra; ttnfprud) mad)t unb fic and) ttitbct.

Tag wir bie bereit«* entfernten 3d)aiiipiclcr uidjt

neuucii, Dcrftcht fid) tiou felbft. £u. '^a l Dan oft) Cber^

regiffeur, früher Titeftot be* laiibfchaftlid)en Tljeotcvo

.

bat wieber einmal feit Gabren bic Jbühnc betreten, war

baljer unftdjer. 5Vr. Sfirger, in jüngeren Rodert etwa?

fofett gefprettt, in älteren ftraucnroücit mit vielem

Tafte unb ^erftaub auOgerüftct, wirb Dom ^ublifum oet-

fannt unb ift weniger beliebt al* fie e« oerbient. Out

.<pod)tragifd)en ift fie allcrbiug^ Dolltommen uttgeniigeub.

|>r. Toroille, im (%aj längft befannt, für bertfomifdje

3llte trcellcnt. To* Äomiftr Trio I5^erni(j . Ttreftor),

Wartiniu« unb ivranf, namentlid) in iöejug auf

bic beiben erften, ift in jeber ^e;ieb,uug Dorulglid). ^r.

Wartiniu« ift ein trefflidjer lltjarafterbarfteQer, fein

;ßciein«u}lgent im „iilalblie*d)cn" war ttnwrgleidjlid),

feine J)(oUe in ben „flotten *urfd)en
M
wirb :um Sprid)-

wortc unb ift in OebermaunO Wunbe. ,£»r. fixant fpielt

gut, wir i-ermögcn aber über il>n nidjt »im Radien p fom^

men unb fbnnen tab,tr über feine fomiidje Äraft für

Änberc nid)t urtljeilen. (>rl. .Virau«, f>rl. Äreu^er,

leftcrc Sängerin, erftere jugenblid)c Sdjaufpielcrin, finb gut

Dcrwcubbar. jrrl. Waterna für Operetten, We^ofopran;

gute Stimme, ftrebfam, aber auf ben Brettern ängftlidj

unb burd) jebe .Ulcinigfeit au« ber Raffung tu bringen,

(>Vfang«bilbung mufj beffer gepflegt, Haltung unb %u8>

fpradfe erft gelernt werben. V>r. Wüller sen. uugeuügenb,

fetjeint bereit« abgegangen ;u fein. ,^r. W üll er jun., i'ieb»

l)obcr, idjwcrc Glinge, aber Diel innere Uvarme, mittel

mäßig. Tic Tarnen Raufet, ;wei Sdjweftcrn, Ijübfdje

Sltifängerinncn. ,^r. 'l<fef fei f oi u faum genügenb. i")r.

'Inclingcr ein ieljr gefdiulter Sänger, früher am lanb-

fdiaftlidicu Sbcatcr, im 5l)aliatb,eater unbcgrciflid)er

ilVife n od) gar nicht Dcrweubct. ,>rl. 3 i cc or i ni, 2än=

gerin, hiibfd) unb routiiiirt, maudjmal rcd)t gut. fyrl.

«.Stäuber, Vofaliängeiin, hier wohl bcfniiut, jebr leb--

haft, fpielt immer fon amore. Tie Stimme ift etwa«

ui fd)wad) unb ber 2ert tu wenig Dcrftanblid), fonfl

ied)t licbenefwiirbig
;

iljrc Sdjwcfter für Soubretten gar

nid)t übel. £>r. Sloliu-, einer ber objefiioften, nielfcitig^

ften Sdjaufpiclcr , in b. ^l. fd)oii befprodjeti; ba ido

er uid)t übertreibt , ein benfenber (ibaraftcrbarfteUer,

bie Wa^fc immer trefflid). A>r. ii'cifc, früher $ctb

um laubfd)aftlid)eu Tljeater, iMden bitrdjaui» uidjt font^

pathifd), wegen feiner /Vchler, nt weid) ni fpredjen unb

Sä^e in ber Tcflamattott nt ^cneijicn unb in'i^ Singen

*,u Herfallen , nad) unferer ilnftdjt bod) ein guter, in

»ielcn MioUen Do^üglidjer Sdjoufpielcr mit cblcr fd)öner

:)icpiäieutatioii unb maud)tnal innerem Reitet, ein wenig

iclbftgcfätlig unb lofett auf bie äußere Iii feheinung,

ein .^aitptgriittb hui uiaudje Serien tu üerlc^en, leiber

wenig fleißig in feiner i;erwcnbiiug. ^r. 4l5 iift, leben-

biger, fchr guter ^otiDitiaut, immer fidfct unb routi=
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nirt, weift ftd) in jebe 9iolle ju fdjiden, mit 9iedjt ein

Öünftling be* Örajer Imblifum*, früher am lanbidjaft

litten Itjeater, ba* Ablegen flciner Ser/lcr, ba* bicfcn

Sdjaufpieler nur (Srfemttnijj berfelben unb ©illen foftete,

ba* «einleiten bei jebra ADoite angehängten „c", jenci

lauten (Mcba^tnifcrgäugungen , mürben ib,n nod) ^öb,ei

ftellen; ba« ift fci>r ftörenb mtb burd) fid|erc6 «iin-

ftubireu bei iKolle unb lieber etwa* langfamere* Spre^

djen »t umgeljen. <>rl. .ßfpl'". wenig (Gewinn, einem

Ifjeile be* "JJublifunu? angenefjm, un* nidjt, mad)t immei

3?erjerrungeu in bei ityitfiognomie unb jeigt wenig («eift

iu it)ien Sollen. 9iid)t übergangen bürfen Ijter bei iMame

be« Xefoiatiouemalei* £rn. #eif? r bann £>rn. Vicgl

bei einen fdjöncn .ßmifdjenüoiljang gemacht Ijat, unb be*

3Rafd)iniften £>m. Tieilid) werben; btnu wa* bieje bi*=

ber geleiftct fyaben, ift üorjüglid), unb ba§ bie Au*ftat

tung einer «üljue nidjt ju ben unwichtigen Dicbenfadjen

gehört, menigfteu* für ba* größeie IJubliium, bebarf faum

einer Erörterung.

Tie meifteu Stüde, bie bi^tei int Jljaliatbeatci

gegeben mürben, ftub »on ben Jiägent bei .<paupt

roüen fiifd) nnb lebenbig gefpielt morben, nur einftc

tjökrc Sdjaufpielaufgaben waren immer nur burd) («äfte

möglich, unb bereu Umgebung 511m 3 heil entfcplid),

fo in bei «orftelluug bei „äi'iebrrfpäuftigcii - , ober mal)

reitb bei (Srpebitiou unfere« syeridjte* bei beu (*taftfpic=

len be* »tri. Oanauf d)ef. An Öäften fpielten im Iba

liatf>catcr Sri. Ärafc »oll naioer Vaune, obiooljl in

bi«'"ponirt, Jrl. (Mallmctter fd)on oben brfprodjen,

^rl. SJaubiu«, eine wenn audi für ba* «urgtfaatcr

nod) nid)t in allen iRidjhtngcu gereifte, fo bod) uuge

mein lieben*mürbige unb tieffüh,leube .Künftleriu , bie

jebe Wolle würbig, mandje meifterljaft geftaltet Ijat. l£nb=

lief) wäljrcnb wir ben «cridjt unter ber /vebei Ratten,

gaftiite bie «alletgejeU|d)aft ber Sri. Vanncr, wcldje

nebft £ru. C pf er nt an 11. Sri. *orge* unb .Öin.^olv

bau er, uuterftü^t burd) eine febr baitfctiewcrtf)c uub

fiberrafd)eubr Au*ftattuug bc* itollei* „OMfella" nod)

meljr Anncl)ung*fraft geiibt tpaben mürbe, wenn uidjt

bie fdjöneu Sommertage unb bie imcrträglid'c A'iifce int

Hjaltatfjcatcr bent tWudjc t)iubernb iu ben iiu-g getie

teil mäicn
;

feiner bei immer ganj »ollem Aiauic Sil. 3 a

na u )d) e t mit ifwen t>cvvlid}ctt Veifhntgcu als l'fcbea, ^ntit

rjilb iu (Meibef* gletdjnamigent Stüde, „kfft'ei" 11. bgl.

meldjc Reiftet'rollen beu raufd)eubfteu Unfall fanben.

Tie gaujc übrige Siefe^ung in bicfcn Stiidcii war ÜiMlIe

für'* SlScrl, tteilwcifc ftörenb mit in'* iloitüfd)e um.

fdjlagenber knrutng. Oct^t gaftirt $r. ÜWarr unter

großem ©fifaü, aber bei jd)wad) btfudjtem $aufe. 3m^

merwäb,reubc 5ln^iel)uiig*fiaft b,at bie Cperetlc „Jlotte

«urfd)c", wie bie jcl)nmalige Stcber^oluug bemeifi. 3m

Allgemeinen ift ba* Xl>aliatt>eatei beffer bcfndjt , ald ba«

lanbid)aftlid)c Ib^atcr , obfd)on an mebmeii «benben

elftere^ leer, letztere* au*ge^eid)net befudit war.

Uebclftänbe im Sljaliatljeatei finb bie gelinge Tiefe

bei töüljne, bie hinter ben geiingften Anforberungen

utrüdbleibeube Toilette be« (iljor* in einigen Stüden,

bie grope ©itje, meldjer, wie e* teißt, burd) Ventilation

abgeholfen werben wirb, bie offenen, nur burd) eine

biuftfjolje ®anb getrennten elften Stod Vogen.

3ut Allgemeinen ift aber ba« Ifjeater fct>r einla--

benb uub fd)bn unb wir wieberbokn ?um Sd)luBe, bafe

biefe Aeu&erlidjfeitcn -,um guten *efud)e betffelben roe-

feutlid) beitragen. Ta| A>r. CS^ernilj beut («105er i<ub*

lifum feit bei giridtfung feine« Jbeater« öiel auge*

uel)iue »benbe txrfdjafft l)at. fann nidjt beftritten werben.

Anbercn'eite l>at ber lanbfdjaftlidie Tireftor Dielfad) 9JJal-

beur unb t;at budjftäblid) gegen IfiMiib unb Uikttcr ^u

fämpfen. $x. An ber fang .;.
4*. ba* jweite ÜWal bei er*

höhten greifen cor leerem $au|'e, gewift jutn lljfil be#-

balb, weil Ml)renb ber ^ett be« «eginneitä ein Wolfen,

bind) uiebergiug. ÄMr idjltefjen unfern «eridjt mit bem

^uiii'djc , tf möge OHaj bem Ü.5orn'tglid)en in beiben

Theatern feine oollc Tl)eiliial)me fdjenfeu unb baburd)

beu ^efiaub beiber fidjern, ba bie Äonlumnj öiel i'ebcn

unb Vergnügen in bie Stabt bringt.

©iriicr It)fntfrbcric^t.

jGurgllfeatfr.

HJ. — :tO. ^uiü: „Gin flcabcltcr Äaufmaiiu" (3 >War. —
„•.Itniciuif Vecouorcur". - „l'fiditfinn au« Viebe". „Tie

«inber be<? Jtöniflc>". — „lie ^ournnlifien". - „Ter Xopifl"

uttC „Ter Xamentneti". „Tie .Minigtn oon ^aoarra". —
„Seuer in Cht ^iäbd)fnid)iilf" unb „^aitb in bie Suflni". —
„Hiel Vdrm um sJHd)le". - „(Sine oornelune &ff<

4
'. — „roftor

sbiripe". — „iiiab.u unb ^alnifinn" unb „Gin ^reunb|(baft«

bteuft". - „Xk Valentine".

^rot? ber Störung, tvcldjc bie clnxt« fpät beab-

fidjtigte, uub bann im letjteu Moment bod) wreitelte

iiMcbeiaufnabme ber „(Slife oou injlberg" tjerooibradjte,

unb trot* ber «erljinberung be>? nielbcidjäftigten .frrn.

Sonnentljnl wideltc ftd) ba»* Wcpertoir bei legten

^odjen bod) nod) jiemlid) glänjenb ab unb brad)te man-

nigfadje angenehme Abwedjfelung, ob,nc irgeub eine <&x>
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fdjfaffung Weber ber Iritenben nod) ber an«führcnben

Gräfte inerten 311 taffcti. (Körner, Scribc, 3? au er 11

felb, kreditier, ftrebjag, <2h,o(efpcore, ftcuillct,

Söenebir, 2Welle«öillc u. ?I. würben in bunter 5Keibc

t»orgef«t»rt. Ter „geabelte Kaufmann" behielt bi« nrni

£d)lufe ber @aifon feine Icbenbige <BMifung«fraft. flud)

bie „flinber be« fiönig«" foitben nod) ifjrcn flatt im

SWepevtoir, wa« aber hauptfädjlid) ber Tarftcflung ntr

(Sljre gerridjt. 3>iefe fdjien im« bie«ma( — im Wrgen^

fafe ju bem redjt eigentlich iiibdt«leeren unb jmerflofen Stürf,

— nod) viel loben«wcrtber aU^ im uerfloffencu hinter.

Namentlich, leifteten £>r. ^ ö r ft e r nnb firl. Holter,

unb näd)ft ib,ncn bie Va Wodje, Vcwin«fi) unb

Sonnetttbal ihr 9Höglid)fte«, um ihren Wollen einige«

Sölttt unb Temperament, einigen £alt unb würbcvollcn

flnfirid) ju geben. — On ber „Königin Bon Navarra",

einem Stfirf, beffcti fcidjte Vcidjtfcrtigrcit aud) nur burd)

bie edjaitfpicler verbedt werben raun, gibt ,u. (*abiU

Ion in ber Titelrolle ein fchr anfprcthnibe« , harmoiti

fd>ed SPilb. Ta« (rbepaar (Mabillon zählt aud) bc

fanntlid) ben 2*-encbift unb bie iVatricc in „incl Värm

um 9Jid)t*" J,u feinen geluugenften Veiftungeu , wa« fidj

benn aud) bei ber neulich™ *liMebcrholung trefflid) he

loötjrte. — .£>r. ,>id)tncr fpiclte in ben legten lagen

wieber einige feiner heften Sfollen.

Somit ift abermals ber Sctylufj bc« Theater»

jähre« berangerüeft , unb unfere .^ffchaufpicler nehmen

auf furje jfcil ?lbfd)icb, thcil« um fid) ju erholen, thcil«

um auf anbeten Duhnen m fpielen unb halb zurürf'it

fehreu ju iljrcm £tamm>|.<ublifum
, wcldjc« fie immer

wieber mit tfrettben begrüßt.

JofffltaM.

17. 3uni. 3um erften Wale: „Xie Rillen bc* Seufelr'. (*roj?e

romantija>r ^"berpoffc mit (Mang, 2m\, Evolutionen, (%up

piruiigcn, 5Diafa)inerien , iWetainorphofen :c. je. in 3. H. unb

13 Silbern, an« bem ftran?öftfd»en ber fahie, «nicet

Söourgeoi« unb Vauretit, frei tibrvfröt von AOift. SDfufit

von Offenbart), «rott, difcxi nnb Ämab£ 9rtue. 2än;r,

Evolutionen unb <*ntppirungcu Pom *WJctmciftcr »in. 1<cr

rei. ^{afchinerien »on bem ^arifer Ukfdnniüfn .'örn. %
^ouquer. Oieue Xfforationen von *>rn ^ogcl. ttcue (*ar

berobe von >}nt. lotf). Tic 2)ia1d|inerien , Xcfordttoncn nnb

.Voftümc nad) t'arifer Lobelien. Ter Apparat -,ui Ericuauna.

be« elcttrtjchen l'tdnc* poh bem Variier C unter $rn. X 11 b 0* q u c.

£0« C^onje tu «2cfite $<\t\}i unb annttfiut oott #rn. (^corg

^oiiiiiv, Xircttov be* National i'oltfttjeater* in Cfen.

— Xieie fo lang erwartete ^iovität ift fein

«ueftattungöftüd nad) bem gemöbnlidjen iöcgriff biefe«

©orte?, benn Xeforationen, Äo^üme nnb taflet fpielen

babei nur eine untergeorbnete ^olle. 2LMr möchten es

ein Wafdjinen ober ^erwaublung3=(Stfld nennen unb in

biefer ^ejiehuug bietet e« red)t «nerfennenSmertbeä,

jebettfaa« ^rfferr« al* man in biefem (lettre bi«her in

#Men ju feben betommen h«t. 3Raitd)e 4<erwanblung tfr

redjt gut auflgebadjt unb ba bie meiften gut floppten, fo

founten fie natürlich, ihre gute SMrfung auf bie an*

wefenben fleitten unb großen .^inber ntdjt verfehlen. Der

Erfolg wäre jebod) befiimmt ein größerer geroefen, wenn

man ba« Stüd al« ba« gegeben hätte, wa« e« fetner

gattäcn gtruftur unb Tenbcn* ttath fein follte, nämlid)

al« Pantomime. So aber mufj man einen Tialog mit

in ben Äauf nehmen, ber an SMobfiun alle« bi«b,er

(^eteiftete übertrifft unb ba« 2tüd ungebührlid) in bie

l'änge ',ief)t. Ott ftolge beffen berieten wir aud) nur

über bie jwei erfreu «fte, benn biefe rnbigten erft um

10 Uljr, unb wir müffen befennen, bafe wir itn« nidjt

fräftig genug fühlten, um länger al« brei Stunben unferm

(Keift einen foldjen <MenuR in gewähren. 3n biefen jtoei

Elften faben wir, wie getagt, einige redjt bübfetje iler--

wanMungen; bie iVforationen finb gan} nett, bod) bietet

feine etwa« $ertiorragenbe« ; unter ben ÄoftQmen befan=

ben fid) viele, bei betten mau bem Theaterzettel auf«

il'ort glauben mujjte, bafj fte burdjau« neu tiHtren.

^ll<i ^allrtmeifter erwif« f«d| >^r. Zerret voüftänbig uit

fähig: nur ein Von .ftinbern feljr präji« au^gefüljrtcr Veiter

tan*, war b'ibfd) fomponirt. Ta« elcftrifd)e i'id)t erlofd)

feben 'Jlitgeublicf unb war aufeerbem int Souffleurfaften

fo fd)led)t nugebradjt, bafe e« nur bie erfte Äeif)e ber

Tanjjenben grell belcudjtcte unb auf ben .^intergrunb

ftörenbe 2d)cttten warf. Tic Tarfteüer, bie 3il ei§,

Clungwirth, Scfjneiber, £>crburger, (Gürtler,

Neumann, ^ofinger, T'ohl »inb bie Tarnen 9Jcn

u e r , ^ 0 «, 1h a u b, a r b i c r i 1 leßtere ein neue« Wü
glieb, von ihrem früheren Gngagement im Oabrt 1855

al« eine tfid)tige 2d)aufpielerin befannt) ftauben auf ber

,<Söhc ber Situation unb würben fid) gemifj ihrer ?luf;

gäbe in uod) weit wirffamerer ill?eife cntlebigen, wenn

man iljncu ben ganzen Tialog ftreidjeu würbe. 5ßMc fid)

ber Totalerfolg geftaltete, fönneu wir nidjt fngen. Tie

•,wei elften ?lftc fanbeu vielen Beifall, wenn aud) %n--

fang«? nicht ohne Cppofition. Ten gröfeten ?lntl)eil an

ben (irfolg Ijaben jedenfalls $x. ^auquer für feine

l>iafd)inerien, unb .^r. 0 1 u a r für bie fleißige, rafdjc

unb präcife 3nfcenefe(»Hng be<« (Kanjen.
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Neue (Srfd)fimiiiflfn

im JJud)= utih 3Ui#afieiif)Qnbff.

Sljakffpfarf in reiner tUtrttlidfhrit oon ^ latftc. 2 Banbe.

?eip$ig, Xnffrhe «ucbhnnblung.

H. Th. K. - Wenn ein hohe« 2elbftgeflihl über ben 31<erth

ber eigenen veiftung mit» rin »ornehme« ivrableljen auf früher

in bemielben ®ebiete ftektftrtr* einem Werfe fdjon einen hohen

Werth »«leiben römticti, fo märe ba» Such uon glathe über

^^ofeipeare ba* unbcüingl bebeutenbftc in feiner Slrt. 2cbon

ber Ittel: ,.2hafefpeare in (einer Wirflichfeit" beteidmet bie

bolit 9Hrinung, welche bev Berfaffer »on flcf» felbft bat, benn

mit bemfelben foll niebt* (.Seringere« ausgesprochen werben,

al« baß glatte ww elften
vJKale 2 ba tff pearr, rote er wirf

litt) ift, begriffen , wäbrenb alle früheren nur ein
sJ5bantom,

'Shafefpeare genannt, ergriffen unb alw ftatt ber Juno

nur eine Wolfe umarmt hätten. i$u biefer hoben Stetnung

oon f\dj felbft gefeilt ftet) ferner ber Jt>a)j gegen philofophifdie«

(Srfennen unb begreifen 2hafefpeare«, weldje* glathe

ooüfommen unnü(s unb uberflümg erfd)eint. glatt}' macht

babei gar feinen Unterfcbieb in betn auf biefem (Sebiete &c

leifteten, fonbern bezeichnet Me«. wa« Gruft bainit gemacht

bat, ibafeipeare roirtlidi ui begreifen al» %M«tbo tfatiotta

lunnue. Wir waren heutzutage faum mehr auf einen joldjen

$ajj gegen bie philofophiidic !»eb.anblung eine« große* ftünfi-

fer» gefaßt, glatt)« un* eine« Ruberen belehrt Gr fchmäbt

aber nur barum auj bie philofo»hijd)e Grlciintni& eine« großen

Jcünftler«, toetl er gar feine ?lhnung baoon ba>> wa* bie
s
i>t)t

lofopbie in ber HVbanblung ber großen Atunftroerfe t»iU unb

erreicht. Weit entfernt , bei einem bloß oberflächlichen Sfaiion-

nement über ba« ftunftroerf flehen »u bleiben, »erlieft fid) oiel

mehr bie 'libilofopbie in bie Jbec be* .Hunfimcrfe*, unb $eigt

feine ©lieberung al« in ftd) notb,ii>enbig uub »ernünftig auf.

2ie laufdit alfo gewiffermaßen bem ftünftler feine göttliche Skr

nunft ab unb bringt fie 511m Bewujjtfeiu. Jebei Jtünftler, eben

weil er ftünftler ift, fd)afjt bis auf einen geroiften «Jrab be

roufjtlo« , mehr burd) eine Jnjpiration getrieben , al« burd)

philojoplnidK» Xenfrn, Juäbrcitb ber iUiilowpb, inbent er ba«

ftunftmerf beut (»cbanfen unterwirft, bie im Kunfiwerf wal

tenbe Vernunft begreift unb nadiwrift. Von bteier Xbatigfeit,

wie fte aud) 2b alf fpearr mehrfad) bereit? erfahren bat, ift

in uttferm glathe feine x'lbuuug. VtHe« wa* über 2bafe

jpeare bieher griproerjen worbeii, erid>emt ihm nur wie ein

etile? Scatjounement, weld»c« mit beut wirtlichen 2 hafeipeare

nidits gemein hat.

Ja* Buch glathe'* umfaßt jwei •i'änbe uub foll »or

läufig bamit abgefdiloffeu iein. G* befpridjt nadj einer

jiemlid) ouefüt)rIid)en Einleitung beu „.v^tnht", „CiIkUo",

„•JHftbrth", „3fomeo unb Julie" unb „Wenig Vau". Unb wa*

hat nun a t b e au bie 2telle bei »on ihm »erfolgten pbilu

fophifeben Bebaubtung gcjftjty $ai er in ber ib«l 2halc

fpeare in feiner ivullidjfcit begriffen? Meiiifftwge. ür hat

ftd) auf eine ftUUe citt)eluer ^cobadjtungcii unb iVinerfuiigeit

befd)räufl, oon betten, wa» wir nidjt in Jl hiebe ftellen. maudie

fdjarfftnuig unb jutreffenb finb, aber er bat nirgenb* Grnft Da

mit gemacht, bie 2 fjafefpearefeben Munfbuerte in tb,rem

tiefen CrganUmue ju begreifen, unb fo bat wab,re i'erflänbniß

berfelben aufiufdjließen. glatte erlaube un« alfo, ib,m ju iagen,

bajj burch fein sBud) bie ph,ilofopbtiche (Srtenntniß 2l»afe

(peare'« feineaweg« »ont Ib,rone geftoßen, fonbern bajj bie

=

felbe nur nodj meljr baburtb befeftigt worben ift. ftlathe

eilaube un« ferner, ihm m fagen, baß nur bie ^b,i!o-

fopb,ie 2b,afefpeare in feiner JiJirflidjfett ju be

greifen »ermag, weil nur fie fich wab,rb,aft liebeooll in

ba« ftunftmerf uerienfen , unb bie Jbcc besfelbtn au« bem

2rhachte au ba« i'idjt bringen fann.

2eben wir un« nun banadi um, ma« glatte in feinem

3?ud)e an bie 2tclle ber pl)ilofopb.ifdien erfenntnifj be« Xidj^

ter« gefebt bat? Xa Xidjtcn unb pbtfofopbjfdje* Xenten Strah-

len einer unb berfelben ©etflesfontie finb, fo »ermag auch nur

ba« lebtere bie tycbeimniffe be« btditenben Weifte« abmlaufdjen

unb ?lnberenjum r»ewitßtfcin ?u brtngen. Xa fich aber gl atfje

bei 2J)atefpeare nid)t fowob,l mit ber jebesmaligen 3bee be«

.«atuftwerfe« unb feiner ©lirberung befebäfrigt, fonbern fich

immer nur auf ba« einzelne unb «efonbere richtet, fo bleibt er

aud) immer nur beim lSin$elnen ftefjen unb erbebt ftd) nie

mal« $ur Xotalitat be« Äunftmerfe«. Jlber felbft ftbarfftnnige

unb geiftretdK iriemerfungen im einzelnen oermögen niemals

bie 2telle ber mirflichen Grfenntniß be« ftunftwerfe* in feiner

inneren Wotbwenbigfett m erfetjen. Xabei ift e« bem iöerfaffer

ergangen, wie es ihm notbwrnbtg ergeben mußte. Xa er- auf

bie Grlenntttiß ber Xotalitat be« ftunftwerfe« unb auf bte

.vvraustvenbnng ber 3bee be«felben üerndjtcte , fo bradjte er

fid) in beu gaü, aud) willlürlitfie , burd) ben Xidner nicht

gerechtfertigte '.'(una^utett jU mad)en, unb baburdj in benienigen

gehler biurin;ugeratbeu, weltbeu er ber bisherigen 'Äefprecbung

2hafefpeare'ij »orwarf. 2o ungerecht ift unter änberem

leine Behauptung, baß in „afotueo uub Julia" ber £aß ber

(Sapulet* unb iicontaguee fd)on im ^erfchwinben begriffen fei,

wäbrenb er vielmehr in feiner »ollen SMüthe befiehl. Wod)

weniger gerechtfertigt ift bie i:orftelliing, bafj, loenn nur

meo fich gleich nad) ber Begegnung mit Julien an ben alten

liapulet geii'enbet b,ätte, um oon ib,m bie -S>anb ber Xortjter ;u

erbitten , bericlbe gewiß gern feinen 2egen bam ertheilt

hiitte. Octcbt minber ungerechtfertigt ift bie BorfteUuttg, bajj

iKomeo« Neigung m 'Jfofalinben nur eine finnliche VicbeMuft

(ei, währenb fie in ber Xbat bauon feine 2pur trägt, fon-

bern nur al« eine unglücflidje , b. b. unerwibrrte "Jceigung

A'ouieo» be}eid)nct loerbeu fann, woburd) ber Xidjter nur

bie Viebesbcbürftigfeit feine« .gelben hat beliehnen wollen. 'Sud)

barüber läßt uns glatlje »öllig im Unflaren, worin benn bie

tragüihe Bebciitung be« Vaitr Vorenw beftetje, ber fich »ielmebr

nur bavitt tän'd)t, baß er burch bie Irauung 9tomro'« mit

Julien ben alten s>aß ber beiben (^efd)lediter »ei1öl)iten ;u fen

neu meint , ber aber burdiau« feine tragifdie ^erfon ift. JvUr

füuntett ba« tfegifter ber iisillfürlidjfeiteii, in »wiche glattie i^e

railKit ift. ne^) wrm'ehren, aber ba« Wefagte genügt 5111 Ii ha

ralteriftrung br« «udie« uub al« «Jiadmvi«, wie (ehr fid) bie

Berjid)tung auf eine wirlüch pl)iloiopt|ildK Grfenntniß be* X:ittj-

ter« an bem Berfaffer gerächt bat.
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Äorrff|)Oii5fiii*Äodjridjtfii.

KH. IVBimÖrim. iC*aftjpicle. 2diaujpicl üJooitut.

C per in VI n <> f trfjt.y Tu* jeit längerer &n an uuferer ÜMihnc

ifenvaific ^ad) bee- luriidjett ieuor* mar in beu leuteu Horben

tnieriniifiifd) burdj ba* i>aftjpiel be* vvn. Sdjnriber auc

iHotterbttm aufgefüllt unb tvoar in einer |o cntipredjenbcit ii; rifc,

baß fid) bor itatüriidK ii-unfd) rege ntadu, ihn fcaucruö gemottueu

511 (eben, -.liid); ioioobl ein bcjonboicr Matt} ber Stimimuittel,

ober üirtuo'ej.vrruortrctcn, al* virtnu'hr bic tüd^iige (*ofang*funft

unb bic fefte, fixere 4i?ivliamtf« im linjriuble , jorntc ba* er

folgrcid)o Streben, jeber Partie mi.iglid)M iubuiibuell gcredjt 511

ruerben, laffett t»ic linocrbiing bo* -£ru. 2d)ticiber für jebe

SMibtie al* ljödjft i\1>äncm>tmtl) crjd)cincn, bic fid» bei bor an

fdimiegeubcit i; ielicitiglci! bv* .VüiifUfr* liier noitj beiouber*

»Ott "jJutvn joijjen mürbe, meil ba* hicftgc Cpcru diYpcrtoir

fid) gerne bor gibjjicu :Keid)!|aliigtVit bcfletjjt unb biejc bei beut

i'oiljanbfniein eiuee tiidjiigen .velbonteuine- für bcroijdje unb

stimmhaft erforbornbe •J/articu au £ru. 2d)l6ficr burdj ben

Jpiiisittrit: eine* lomplcttirenbrtt lunjdieit '^citori? ft.i) güttftig

ontfalton lönntc. — M l>io:art'* „l£utjiil)iu::g" unb xlu

bor* „lettfcl* '.'lutbcil" mar bie (Wiammtaujtuhritng eine be

friebigenbo. ^n bor Partie be* liarlo i<ro?du, wie in ber ber

Äoiiftaitjo leflte aiI. -Mohn eine ir-oliltbuenbe •J'.'ärmo an ben

Jag, 10a*, int isrciit mit ber tlattgreirfien .2 limine, oiite gute

itfirfung bauorbiadite. — ii* bebarf für 0 1 1- '-Uohu nur bo*

iSrfafjen* einer Partie uou hinten heran*, um bei ihrem tatent

eollen OiatureU aucl) bot ehrcnootlfien füuftlcu'dicu ^.ifolgc jtet*

ftcbcr;u lein, jiod) ftnb in ber „tftttfuhruug" Die redjl djaratteri

ftifdie, mirfjamo lomifdv Veiftung bc* -firn. Till a.'e- Ce-mtit

unb bio gemattbte be* vrtt. :Ko<fe nie „^cbrillo" 11111 '.liier

fonuuug bewormbeben. — lieber ben 'Werth bc* nun and) liier

jur Aufführung getommctictt, breiaftigen Vuftfpiclö von oitliuo

;Koion, „?ie Xoiupromuitniricir moUen mir im* uidit tu

au*führlicber '-Weite auefprodjen. Ii* it: ein gcjduitt gciuadit.'*

Stüct, aber e* 1(1 immerhin ein griuadiiee, unb twint fnl) bev

^ujdiauer oft an bou ^trlungcn erlu|iigt, io jdintit Dod) aud)

ntdjt feiten bio i'tadje folbfi fo beutlirt) ijerau?
,

baß fcio erreg

Uro Stimmung miober in eine nüditernc umidjlagt. Um Vcrj

toro» mo^ltdjü ;u permetben, ift ein gair, ausgeioidinoio* ^ttiam

monfpicl erforborlid), iveldiee mir jebodi oermtfiton. .^u ben

5Bor,ügen boo 2tücle« geljört neben bor initnerlnu frtfdiou ^ar

bung bo^ Wan;on bio glücflidio ^eidjuung bor oiitielneu vittaml

loro, bie barum fafi alle leidittnit fpiclbare :WoUou unb bejj

b,alb banlbar finb. ^otnoljnilitl) gilt bieo v.om alten ^lubori

unb boiu jungen >t
0

* l Isolier, (irftoroti jptelte J>r. 'i> idjler mit

ungemetit naiüriidjei uttb bartiiu um jo angeuetimertr ivuf

famleii. Jeu anboni galt vr. l'i idiaet i c mit jener Vauue unb

<»otoaubil)oit, tvkidjo ihm in bietet« ^{oUeufad) ;u Gebote ficht 11.

i>r. ih'üller, «aitnuantt -Jluborf , beioubero lebhaft uub für

ben viboralter ieiuer :Wo!lc ridtiig luuiiüiii'tnd) gifiuttm; ; ör.

i^uttutann alo fpofulatiivr, »ätorlidKr
l

-l
; et 'erger ieiuer iodner,

ben iou öittdK.u? gut troffeuii; vr. iiioio «Io iippoiii:ouellor

Vlgikitor oou |i'ht braftiidier ,-ietdmuiig, bie .vm. 2 im 01t,

'-Werner, t'auer, liidirobt toiiti'lcttu Kit ^.';; liiüiiiiiiuieu

A\>UciiLiftiaiib be? itiidee, Tic JamoK 1 bm a 11 1: , 2 dia

fei, ^ttBUr unb ctotu hatten bk iueibltdicn yi!)araltero

burd)!ufüf)ren. ^on btofon ift nur bio StoDo bor Voljtr

rou , bio bor tüugftett Jodjtor fluborf? oon **ebeutung,

nxldjo ihr in ben ftättben einer taleutoollon , für naioo «ol

leu glütflid) geftimmton , eitteo- nuaueirtou 2pioloi< fälligen

Inrttellenn fidjer ntdit entgehen fattu. Tie anboron erbeben

ftd) nur in wrnigon Dfornonten :tt einem fränigorrn eiiigroifou

in bio 'C'Hiubluug; wo bio* gefdjab , ba mtborfubr iljnon oon

2oitou ibrer Xarftelloriunon burdjau* itjr :Kod)t. — Unforo

Cpor iü gogenmartig mit bem (iittftubircn bor Wüorft'jd>on

Cper „'ÄMueta" boidjäftigt , «veldio uod| oor ben «oriett in

2eene geben foll. Tie >>auptpartien ftnb in ben Rauben bor

,"^r. lUidiaolie unb boo -v>rtt. 2d)lbjjor. — ftrl. spent}

foll bem ^ernolmion nad) für ba* ?jadj bor jugcnblid)on i,*o

fangspartion engagirt ivrtboit

\\ frag, ationaltljeater.i Kaum bafj bio qofoierto

iänjorin ,\rl. Jxriebberg ibr (*aft«piol bomboto, moboi fto

oon einigen Liener Miinfilern auf 0 !bofto untorfiüw murbo,

rücfto fd)ou bio frau:öfijdie ^alletgofolii-ijaft mit bor JKtgolbod)o

mit vollen 2egrin ein. Cbn»ob,l bio Präger borlei uidit bofonbor«

goutiron, in bod) ber .Suiprud), iueboionboro mit drürffidit auf

biofon llmfmub, cm bobeuionbor. .»m '.lUgomoincn fanb man,

bafi bie »ran ;bnjd)e (*rfoilidtnft bn'fer fei, al« ber iKuf , ber ibr

ttorangiitg. Ter dtoroografifdie Jheil (am mobl HiandK«1 ;u mün

fdn-n übrig, aber einuelmieub tuirlt bic äuftrrft glaiuuolle befo

ratioe '.•Inorbuung unb bav> roiiljo ^niomble. — ^ebotttfamor für

unforo .Hunftuifiättbe ift ba* liriebeinon boe fünftlorifdiou -riliroo

ftorparo* ^aibara unb «arolina Wardjiüo auf iinfcror Subito.

Cbtoohl ihnen idjon ein bebeuteuber A'uf ooraitoging, fanb man

ftdj bodi uodi in allen linuartuttgou ivrit übertroffou. 'Jüian

fantt liefe faum eine ooüenbotoro fünfilorifdie Veiftitng, out

oolleubeteroc .^ufautmottniirreti ;meier mit bom S{oi;e ooUftor

3cbüithctt begabten iltinmeu bonfen, al* o# bei biofen Sän-

gerinnen ber Aall ift. iMotibor* ift bio .Hltftimmo bor 2gra.

•i*arbara liiard)iiio oon einer munberbarni i'tebliebloit unb

erftauulidieit Xlaugfülle; idiou bio orften 2öno, bio fio oontoh

nun lieft . ololtrifineu förmlidi ba^ ^ublilum unb riefen eilten

uidit ettbett mollenben I
i*ei»alH'tturm beroor. 5d)on lange fabeti

nur uidit bao Präger ^ublilum, ba« gotoöbulidi fobr utatjiDoU

unb ;urüdhalteub ift, einem joldjou ditthunaMitu? ftdj binge

ben. Tie« (raftipiel , lotber nur auf rur^e .^ott bomoffoti, bo

fdiranlt iid) für bte^nial blofi auf ,/Jiorma" , „Souuramio"

J iiiali, „barbier oon Sefilla" nun oon Äoffini eigen* für

bio 2gra. -»JardiiUo gefdiriebcuett liinlagoni unb „Xan

freb '.— "pr. Tiredor Vicgort oorbiout allfettigo fliierletutiiug,

baij er un> eiueu jo ioltetteti .«unftgenitfi oerfebaffte.

1. CtUtfflOrt. Tee- M hinge- Job. («crüdit. 2niiou

i dt Infi. Veiue -.»iottität. Haftfpielo unb ^orfudio.i Ter

am -."1. ,'*:tui nart) ooraitogeiiaugener laiigerer tirioartnng gan;

lüipot bereitet erfolgte Job boe- «im ige- toirb uidit oerieltleu , in

iniierii J l)oa:orwrbiiitr.tiioii einen inohr ober ttiiuber fühlbnrou

Uutidinmng hernorutluingen, nn ;;n bietet' and) fdimerlid) mit bor

:)i>rt|h>it, bie inelfadi roraue-geiagl o^^'l' geioiinfdit toirb, orfol

gen bürf;e. Jdi euthalie midi bef;!fnll', bie tiiel<"ad) fdion jor^t

lurftroubett i^erüdite mitsutbrilen. Unmittelbar mirb bai» iboator

100hl nur beu -.'Ihbrud) ber oier leL'ten'.'lbonueiiiout* ^orftrlluugeii

erleibor, ba bie lirijiiuing ber neuen 2ai'ou ooraufrfidjtlid)

mit «m u'ionat ^eptomoer, rote t>ortommiicri, orroigon ounto.
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»emerfenamertb ift, mmol für bafl Vertrauen, mit bem ber

fronte Jtöntg ber ttärbftrn »Jufuuft entgegenfah , bafi eine

fran;öfifrfic (A-feUidiart für die iKonate Juli uub Auguft 511

S5ßrfteUuugen auf beut 2onimertlicater feine* Vitft'dtloffe* is?il-

belma (in nädifter 'J»'ahe her 2iabti beruf«-» werben mar, roeldje

mit bem 1. Juli beginnen muten. Ter mmnUfilnrlidy 2d|lufj

ber 2aiion ermlgte mit £arf liinber * ,..^ur Stuhr frben".

Ter •Wirberrintriit O linierte m feine frühere 3 rcUuitn-

meldier nunmr Ijr bcfitntiu erfolgt ift, trat Icitwr innerem Steper

toir uidjt mehr ben gehonten Hutten, in*befonbere feine bor

lang ermatteten rrnftercu ^iouitiiteu j,fbrad)t , wir bntii über

houpt feit fielen Senaten taut 2d)attipiflnoüität eingegangen

ift. Ten im uorigen -Jii'ouat gemelbeten flehten Vuftipiel

nmigfeitrn ift nod> min 2d)luüe „".'für i'futier" ooti A. i*rr

gen gefolgt, ei it 2türt, ba<< mit feinen, au* bem ,Aronsöfid>rn

ber allrrgemöhulidiften bramarifihrn ttoutiue entnommenen tfffelt

mitteilt bie Uttbebeutenbheit ber 2aiipu glriitiariiq abidilieiji. —
Jn ber Cper ift A>r. Scobi. .1, ront i>amburger 2tabrthrater

nad> brrinialiqetu Waftiptele al* 2araftro, Bertram unb .Hnrbinnl

in ber „Jubut" engagirt morbett. seine Stimmittel fmb beben

trnb, aber f.' in a<iBerorbru:lid)er Ufaugrl au 2dm(e , bo» oft

uncrträglirtK uub anbatterube rifotiiren ttnb fei»- iiöreubr Unarten

inber 5;oialnation laffen feine <*eminuuug r>orrrii in nprifelhaftem

?\<t)t erfdieitten. liittiilnebeu m wüufd)eii märe iebod|, bnfj eine

artbrrr hieran gefnüpf;e -'irurruiig, nadj melcber unier biegen

ger '»off ift £r. Wallen rette r bie i<aritoupartien 2<hütfa'9,

biefer bogegett bie .öelbriiroUen bes utildngft prnüontrtrn IS i

fdief übernehmen joU , feinen $fftanb finbeti möge; bie erfte,

in ber Aufführung be* „jvibelio" abgelegte frohe mußte and)

ben Unbefaugenftcn, mmol in •J'enig auf Jörn. Walleureitcr,

über bie ^meiflofigfeit midier üSerfitrtK belehren. "Auf («aftipte-

len fmb abroefenb: ,"*r. i'iarloro am berliner ilMftoriatbratrr,

unb £r. 2 011t beim tn Vrtnberg; ber Xobei'fall be* llfonar

djen biirfte jebodj ihrem auftreten tjiiibcrlirt) werben , uub

fomit biirfte yr. 2ontl)eim roieberum für fein »Ott Wiener

"Blättern jdjon angemclbete* Auftreten am $ofoperntheoter ein

neue« yinberniB finben.

Mlrinr (Eljronik.

JTarl «tl6fi)l», ber fürUidi uen beut „freien beui'djrn \>odi

fttft" in ,>ranfiurt a. XK. ;um (ibrenmiiglieb eruaiuii mürbe, feiert

am lf>. b. iU. lein LVnälirigro Jramatifer Jubiläum. Üin '^er

liner Watt idtnibt bariiber: ,.«id>arb Manage" mürbe am I.Y

Juli li>.'W in (vrattfurt a. '.l'i. \um eiftett tWale gegeben. Tie

'Jlufnalnuo mar bie gUiir,enbfte. 3"--; i":d)tev, ber oamal« tn

^Himburg molmte, mar :ur •.Uiifful)ruug uarti ,\taiilfuil geloni

mrn. ?ie ittiirolle jpielte ber jet'ige puufii itje .voffdiattfpielrr

uub -Kegif'rur t>. Vanallabe; :tiidjarb 2\o\r, ibeobor ?ö

ring, al* OHift nun 2mtigari; bie übrigeti •A'utHH.'kr mau 11:

Vnbq "Dtüctlcrfielö : t\ü. V i 11 b 11 e r J i, i'iub itirconuel:

Ötalin Ii, 'i'i'ifi u in 11 : ?\t. ,\rfil)aiif 1-; 1, Mtttn: ,"\r. Weis

ner ;

i
^knoiim -.l'unnhal : Weibitet ..v.. iont»: l»{fd \<

Sud} bie oamolige Xtroftion be« (jranffurter 2tabtlh,eotfr«

:

ajfctf, ÜJJalfj, (?ub,r, brrft fdjoit bae Ö»rab. *ri ber brirten

unb »irrten Wieberbolung fpielte Smil Teorient, qI« CÄaft,

bie litrlrollr mit ftürtuiidjem Erfolg. Jm ftebenten Winbdjen

ber neuen mofjlfrilrn au»gabr ber „bramatifdjen SiVrfe" 11 ^

f oip'« finbet fui) ba? 2tüt( in neuer lleüorarbeituug. Tat Ire*

beuer Journal benterlt: „C*cmi§ barf man auuefittteit, bau bie

bcutidieu i<iif|]ien biegen lag nidjt ooriibrrgflfrn loffett merben,

ol)ite bem Tidner eine i>ulbigitng ?u mibineu."

Jn SJonbott ift UfftbOBtn'* „i^iötlio" an ber italieniid)ett

Cper nou Her Majrsty's Theatrc mieberaufgenommen mor

bcn. ("vrl. i i e t j e n >> feierte al> l'eonore einen grofjett Irittinpb,.

len Alorefian jaug .i>r. (_*uit;, bie lifarseUina ^rl. Vieb

hart, tKoceo, ^ijarro unb ÜJiiuiftcr bie J>Ap. Jttnco, (»aj

fier unb 2autleU. "'Ufo eine Wfföung einer beutjdten

Cper in italicnifdier 2pradje mit bret beutidjen 2äugfru,

einem rti ouiofett, einem (Snglänbcr unb einem 2panierü

.»X Waditel Ijat als 2trabeUa ab|d)ieb jettomuten. — 'Jtbe

liua y<\ui t>at al* öHetdjen in 0 u n 0 b e „ilouft" ^irVore

gemad)t.

T'\t titglifdit It)ratrr)tttung „The umsical antl dr.-uua-

tic Review -
, bereu erfies auftaiid)fn mir oor roenig lUona

ten gemclbet, bat bereit* mieber iit erfdKiuen aufgebort.

Gilt Ironmiflfoiijtrt mirb bemnadjjl iu 4*r celaii wrau

fialiet uon einem fran;öftjdjett 3iegimeiit«ambour. Ter tMrtuoff

probujirt fidi auf -,niblf Irommeln tmtt benfelbett ',n»ei

2d)lägern,i. liine Beigabe biefe« «onjert« biibet ber Xanj eine*

jungen Jnbiauer*.

Tif aitt f^roiirtiflf „Äcrmo" b,at unlängft auf bem

Variier Tlu'fitre lyrique nun erften iKale in franiöüjdjer

2pradje ibreu üiiijiig gehalten unb eine ieljr mol)lmollenbe Auf-

nabmc gefunben. Jm Uebrigen bringen )i|jt bie Variier küh-

nen feine ober bodt nur gau; uiibebeutenbe ^iooitätfii. iSin

neueo l'uftipiel im Vaudeville „Les inariuiielU's de I'hiiioui
"

würbe üotlftänbig au«gepfiffeu. "i^ou ber neuen „LiberK- »les

Theätrt's u madjl ba* Theatre Porte Saint Martin juerft

(^ebraudj, roeldje* mäbrenb ber 2ommermonote 2tit(te »on

•J)ioliere unb Cpern mir ber „barbier", „'Jccrma", „Ton

^a*qnale'' mr Xaq'teUung bringen foll.

„Tai 8riftM«t«ftft Der JJifHiiiBfr" ober „»er Äarfun

ftl" ift N-r Ittel eine« jüngfl in Wür^burg erfefiienen „romon

tifdieu ttdjaufpieleo" in fünf flufjügen uon Marl üßaltpurg,

melditr barin ben *erfurf) roagt, oorberrfdjenb epifthe, burd)

ihre gülle »ott ntürdienbaften Abenteuern ou^ge^eidjnete 2agen-

ftoffe tn bramatiidjer Aorm 5a flfbanbrlu. ,.?a? 2tfltl", fo be

uditrt man ber „^anerifdien Teilung", „oerrätb fid) ale bie

Arbeit eine* mehr tu ber Veben?anjd)auuug alo in ber fünft

lerinfien OVitaluuig gereiften Xidjiero, unb leibet in fiofi

lidier mie 111 formeller W;ieliuug an febr fiilMbarrit lijatigelu:

^Jt1l ;eigt ex» battebeit and) am-rfrttneimmertoe 2puren eine*

für Meie iidititna,«m, ia t>ielleid)t für boc Tronin über

iuupt befiiljtgten Jalenu«. \Me"ouber* gelungen fmb bem Au

ic.r Me eiiileiteitben 2eeueu. Würbe Kr Amor im 2ioube

Hin, ben glüdlidieu Anlauf, ben er liier geiiommen, em

game»« 2tüd Ijiiiburd) feftntbalteu, uub au einen banHuren

2wfi ?u beihaiigeu , fo biirfte .lfm bie «riul bie Atterlettuii.ig

iud>i »erfagen".
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Joholea.

Ter pfeuiouQiif Äompoiiift (£. c- Cngfldbfrg, beffen

fiumorifrifdic« lalent jdjoit mandje unterer iluiunergeiattg

verein« «bfiiJw mit» Viebcrtafeln atmiutbig m beleben mußte,

hat oorige Wodje bei einer geftliebatajel bes a fab r m ifdicn

(*efang»ei ein* im Bolfeaarten mieber ben 1!»i« be« flbenb«

büPon getragen, ^ur Aufführung gelangten oon ihm „Lnrtitia

sylvestris", Icrt frei nad) 3 ctjcf frl> reijenbei „gran Aoen

tiure" unb „sPull <scenen", ordieftrirt von SM. Weinmurir.

3iamentlid) ber itontraft be* Xuftigeu, garten, 2entimalen unb

einer gemiffeu berbeu Sinnlidrteit ifr in ber ieütgeimnuten .Vom

pofitiou auf bie liebeitMiüirbiguc Weife poetifd) unb muftfaliidj

burrfygefübrt ; aud) ber lert rührt uou $rn. ISn gel Oberg

t»cr. Beibe .Hompofitionen mußten mieberbolt werben. Xie ord>e

ftrale Begleitung fanbett mir bei beut legieren (i'bore für ben

9faum ju fefcmad).

(Eint «tut $(ft$ung M „Röfc ton «erltd)iitgtn" M
mt«, laut „Wiener Leitung", Jörn. Bauntcifter in ber Xitel

rolle vorführen. Wir gönnen unfemt beliebten Botu'ivaut jeb

Riebe paftenbe (Srmeiterung feine* itfepertoir«, auf bat* oben

genannte ISrperimeut aber mareu mir nid)t geiajjt. Wenn £r.

^öme ben CÖb nid)t mehr fpielen ioll, jo hätten bod) offenbar

bie Wagner unb görftcr bie nädifte Anmattidjaft auf

bieje populäre .fcelbrnroUr, bie namentlid) bem Vebigenannten

trefflich mjagen mürbe.

ttiilf an&crc Xrukefe^unfl, bie einem „längügcfühlten Be

bürfnin" abhilft, tft bie im „L*laa Gaffer" in Auffüllt grfiellte:

£>er$ogin: gr. Wabillon, .Königin: Svtl. i*aitb iu*, Abigail:

grl. -IU a t U f * , 'JNafbam: £r. Martina n n.

Tif offijiöfrit Cpcrnttiratrr ÄotijIcT beginnen fdiou mie

ber ihren [leinen Wabelftidi Krieg m fünften ber Tircftion

gegen bie 2dnger. And) mir fiubeu &m> fid) Uebermüben mäh

renb be? Urlaub?, baa >u fpäte (iintnffcn unb nauuittlid) bie

Uilaubfueilängerung um einen i'i'oiut, nad» ohnehin bveimo

natlicbem Wegbleiben äußern ftömib unb bebattctlid). Abu' mer

hat beim joldje l'iißbräudK einreißen laffen? Wer ertl;eilt beim

foldK aujjergemöbnlidjen Urlaube? Wer ifi Denn 2dmlb, baß

jmitdjen Xirrftion unb Xünftler unb ;roifdien Cber unb Unter

bireltion ein (o jdiledjtee liinuernchmcu beftrbt?

3ia GurltbratfT hatte uorgeftern >>r. Vnbe inner iKit

mirfung be« grl. X i a*t fein Bettele mit etuei- •ifoyttäi :

„Unrubfle Reiten", Uoff« in 3 AfMn oon i*obl, 2Huftf

oon Sonrabi. Xa« 2 tüd , tveldp« in Berlin einen großen

3ur;e& halte, tarn bereit* im porigen Jahre lofalifiri im

X beater an ber Wien $ur Aufführung unb fiel burd). vier

mnrbe e« in feiner uriprünglidjen t^fftalt gegeben; ba jebod)

beinahe alle f oiiiten beo Xialog* unb tev Aeouplet> gani

lolal berlinernd) uuö für um eutmeber unpcrfläublirfi ober mir

fungelM futb, fo mar biremal ber Erfolg auch fein bff'eiTr.

.t>r. Voüe lieft m\» iieuerbing» bebauem, baß ein (o feiner, in

telligeuter, begabter -Tarfteuer, fein Jalent an foldje Aufgaben

üergeube, grl. .kraft fanb feine (Gelegenheit befonbera h«™01 '

Uitretett. «oitft mbienen nod) grl. aKiller, bie 4)Ja

tras, gormee unb Braun müder für ihre fleißige 2ar

fteüung genannt m twrben. (Heftern befd^loffrn £r. l'obe unb

grl. «raft ihr (*afttpiel, um H läger, am Teinnftabt,

unb feiner locfjter 1>la« m mad)en. ©r. «läger gibt fcute

ben *>an« Jürge unb ben l'ubmig Xebrient: beibe Veiftungen

fmb Bon friiljerher befannt. grl. Kläger ipielt in bem fuft

fpiele Pott Wolfgattg «Jüller ,.2\t bat ihr ^er? gefunben".

im ZbtittT an Itt Btfll geht btute ein neue« rpefta^

felftürl in 2ccuc, unter bem litel : „Born beutfdKti Krieg«

fdjauplaüe", ober „Iie feinblidxn Brüber". Dfebflbem roirb oud)

tiodi mit einer erflecflidKit flniabl bödift intpofantfr iJJebenhlfl

geraffelt. Xer frtebfertige biitte itomiler unb ^roeite iheaterftüd

jdueiber be* Wirbner Ibeatere, ."£>r. 1'ittuer, ift ber frte

genidK vlutor ber ^ooitat, bie übrigen« einem älteren Stüde

ttadigearbeiiet tft.

Tif bfHtfAf Cpfrnfail'oii tft geftent mit iDio?art'* „Ion

vmati" miebereröffuet morben. £r. «ofitou«ri fang ben

Veporello al» ;lntrilteroUe , bie fonftige Belebung mar bie bf

faitntc, mit gr. Xuflmaint, grl. .Hraufj, grl. Wilbauer,

ben i^. Bert, Xrarler, Anber, .^rabanef.

tt. scbrOt, eine ber anerfannt begabteften jüngeren Kräfte

im ,Vlbe ber utufifaliidKU Literatur, begann im geftngen rtemU'-

tem ba „treffe" einen g'.ofuren üifat) nU'i' 'Äeiierbeer.

Wir mürben unt freuen , ihm in hiefigen Blattern tiänfitjcr ;u

begegnen; beim an cd)riflftellern biefeo ,\ad»e«, tveldie to ge

biegene -iMlbung mit einer anmttttiigeu Xaritelluitgpgabe oereini

gen, ift immer bei liiii? uodi fem Ueberflup.

»ritftaften. r... .Uir.i i Jiuli. <». ü. in Lettin , 1 in *iurt

I unb " tVunl-.T.i <»i>.Jtt<n i| in "J'rnüpl , Saf •Bf

Irrt Viirili* l; in 't'rrlin Wiib n.idiKfnt' nMiirn HK in Wann-

beim ircilirair l-rti'r. : " in '»'mj; 'W:rb na*.;rianfl

pränutitcraUoH5-(Einlobuu9.

^eim CuartahwAfcl erlauben nur mw, bie flcclji-tfii VUrnitnciticii bor „^ccciifioncu" ^ii lialMnötilid)

ftcr Cirticuciuiifl i()rcr ^vaniiiitoatttou cinuilokii, bamit in ba' ^lifcubuiifl blatte* feiue 3tövuitö eintrete.

Tic ^raititnieiationc ^cDiiifliuiflcu )iub am Stopfe becj 'iUnttw nnßCflcbfit.

'

(NMeirfneitifl \iWi luir ba* f iiluifttm biu»o» in Monntiiift. bap bie l5 f b i t i o tt, n>efleua.e

fdwftlicii'.-i- ^eväitbentnii ber gkma <>V v
Vi;\eLin.H)er, wm 1. ^sili ab an bie i^iehlmnblinifl beo J>rn.

Ä. Cfjcrtnnf, 3 d) o 1 1 c n ii a f f c <'», itberaanani ift unb bitten nur bem^ifohie alle iieid)är'Uirf)en .^iifcubiiiiiieit,

^eftellitmieit, ^nferate für ben „Jln^irtCi-" u. beil. an bieje treffe \i\ rtd)ten.

Clic iicDuhtion ber „lltrensionen,"

-L
. - -! .

— " -
' —

•Jtebattion, Xrurt unb Berlag oon i. jCöroenlhol.
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Urljntfr Jo^ang. K^/
iiiiö Äiftftcilmiflfii über

gratet unfr .Ülufik.

ten.

9. Jili. im.

CJebtn «amflaa, nicfctinl fiitf SJumiiur ^rri« : t>iertdtät*Li,i J fl. balliäbri^ i ft ., gantiabtia 1 fl Wttiloft: Clnlarfc V , 9
fl

Unt L" ,, 6 unblDfl, - ««»aftion: i>ob<r Warft, 1 <ftp«feitien : *u4kwMuiia. oon «atl tfmmaf. etfjottennaff» <; Wan <

baltltfl, tut* Mc IlclJnlalttn. fcn,j t Cutlj 0 u c ^„d,. «und- unb WuiifalimbaiiMunsrn
abeimltt

3*balt: (Sn'AIAir tf« tnUifAtn Jtratrr» - £imen Wollte- 'brihiwr SenifitbftiAl •Pcan« Wimf^ufiaubr lOrtna ibfatcr

ttri*t. Cpftn!ti»aift Sailen «nfan^ .Ten $uaa' i. Sa b« »im l.Ucm wut|*rn *iifa»f*aupla|" i
- 9tut liifAfinwtiim (ftUn »ifl) «or

ieip»ntrn)<9ta>bridittn (1'taiO Älfinc IH-reitif. - Scfalrt

£ur ßfjfrhirhtf des fnglifrhen Theaters

im 17. 3aljrb,nnbrrl.

£a« tfonboncr r Athcnncum
u Pom 21. Scooeim

ber 1863 brachte un« fiitnbc pon einem neuen in-

tereffanten ©erfe, welche« unter bem Titel: „Tbeir

Majesties' Servants ; or, Annals of tbe Englisli

Stage, from Thoraas Betterton to Edmund Kean.

By Dr. Doran (Allen and Comp.)« Jeu für bie

tfntwideluug ber englifchen Söüf)itc fo widirigcn Seit

obfebnitt pon 1058 bi« 1 bcbaubclt. ©ir halten

ben biefe« ©erf betreffenben Journal Oilrtifcl, natft=

bem c« uu« and) pergönnt gemefen, pon bem Suche

fetbft einficht pi nehmen, für fo piclfeitig anregenb

unb flufflärung bietenb, bafe mir un* beffen SJJit

theitung in freier Uebertragung geftatten unb un«

porbeb,a(ten , pieUeicbt f Pater einmal au« bem Suche

felbft nod) weitere 'üiräp-tge folgen ju laffeit. ©a«

wir hier barreidjen , toirb menigften« genügen, über

bie Schaufpieler, bie Dramenbichter unb ba« Theater

publifum l'onbon'« in ber jtoeiten |>alfte be« 17.

3abrbunbert« einigen Sluffcblufj pi geben.

3nbem Tr. Toran bie Wefcbtchte ber engli*

feben Sühne pott ber ^eit ber iReftauration bi« ju ber-

jenigen, bie nahe an bie unferige angrenjt, gefchrieben,

hat er eine bebeutenbc Vüdc in ber Literatur au«=

gefüüt. Memoiren unb Siographicn finben fieb ppar

in Ueberflujj, unb wer gern einen lerifonartigen 4B<=

rieht lieft, fann au« ber wot)lbefanntcn Biographia

Dramatica über Stüde unb Autoren mancherlei

Kunbe feböpfen. Allein eine $efgilbte be« englifebett

Theater« hat nicht criftirt, beoor Zt. Tor an'« Such

erfebienen mar. Wöge ittiemanb gegen biefe Schau p

tiutg auf ba« etroa "Por 30 fahren in Satlj gebrudte

Sud) „Sonic A ceonnt of the Englisch Stage,

from the Restoration in Hjfio, to l.S.'iO-'. wddpt

geroöhnlid) einem (Meiftlid)cn biefer Statt, Ufr. &t

neft, jngefdjricben wirb, oermeifen. Tiefer r Account
'

(Scridjt), ber in feinen jehn rotljen Saffian Säuben

fid) fo präebtig auenimmt, entt)ält allcrbing* eine

»crthPolle Waterialienfammlung , bie mit Sorgfalt

unb peinlicher (>k'iiauigfeit ^ufamuiengetragen ift.

Allein er ift überhaupt faum ein Sud) pi nennen.

Tic 3«b°^^an fl
abc Don Stüden unb itjre Sefe^ung,

djronologifd) georbnet , bilben ben Hauptinhalt be«

il'erfe«, unb menn mir fcbncU miffen rcollen, mer in

biefem ober jenem Trama an einem ober bem anbern

läge bie Tarftcller ber einjelnen JRolIen waren, wenn

c« un« auf bie oberffäd)licr)e Äenutni§ eine« trama'«

anfommt , ba« mir 3U lefen feine $tit tyabtn , bann

ift ber ehrmürbige SWr. (9 e neft unfer Diaun. Soitft

aber erfdjeint feine müf)ePolle Kompilation eben fo

wenig leebar wie ein 'JJad Xtjcaterjettct, unb wa« er

etwa al« eigene «nfiebt äußert , ift fcblimmer al«

unnüfe. Tie Aufgabe eine OJcfchichte ,pi fdpeiben, bie

ben ©ertb eine« braudjbaren autbentifd)eu Sericht«

befä§e unb boct) pigleicb für ba« große publifum br

ftimmt wäre, ^ätte nicht in beffere ^änbe al« in bie

be« Tr. Doran fallen rönnen. SWit au«gebreiteteu

Äenntniffen oerfehen unb an«gejeid)net in ber flunft,

fittenfdjilbembe Slucfboten ju erjähtf"» ÜWeiftei in

ber anjiebenbften unb malerifd)cften Tarftellung, ift er

ganj ber rechte Sdjriftftetlcr, um eine üJefcbicbte ab--

pifaffeu, wobei bie Scrbinbung be« „dalce" mit bem

„utile" nicht allein jwecfmäfcig, fonbem fcblecbterbing«
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notb>enbig erfdjeint. ®d)»perlid) würbe ein ernftcr

Vefcr feine 3eit ber Durdjftdjt einev Sdjrift toibmen,

in ber nad) ber Dtotur be* CMcgenftaubc« ba* Drioiale

unb jßjertljlofe überroud)crt, meun il)n aud) fonft bic

ÜRcifieroerte ber englifdjen bramatifdjen Literatur unb

bie Kommentare baju nod) fo fct)r anjögen unb junt

9?ad)benfen aufarbeiten; eine im fcterlidjcn Done gc^

tjaltenc <^efd>id)tc be* englifdjen Xtjcater* ober würbe

erft red)t fein Sttcnfd) lefen. Dr. Doran tjat ben

redeten ÜWittclrocg eingefdjlagen unb ein paar JÖfinbe

gefdjriebcn, roeldjc bic «eletjnmg fuefteube Minorität

bc* l'efepublifum* beliebigen unb bie ben Klatfd)

t'iebenben, bie ftet* bic 2Met)rf)eit bilben, al« ein

»djafc amufanter Änefbotcn erfreuen wirb. Die ©ütme

jebe« Vanbe*, mag fie nun blütjen ober nidjt, erzeugt

fid)erlidj immer eine reidjc Ernte guter üJcfdjidjten,

unb Wcmanb ift im Stanbe, gute Öcfd)id)teu beffer

ju roürbigen unb ju erjagen al* Dr. Doran.

Die erfteu Kapitel bc* öudjc*, weldje Don ber

frühsten ^Jertobe bc* englifdjen Drama« tjanbeln,

finb al* eine 3lrt dou Einleitung \\i betradjten. Erft

roenn Dr. Doran auf «erterton *) tommt, geht er

in bie Detail* ein, unb bann läßt er fid) rocitläufifl,

obwohl fummarifd), über Sdjaufptcler , Tutoren unb

"publicum au*. Er t)at jKcdjt baran getfjan; benn ba*

Elifabctljanifdjc Drama, rocldjc* mit ben «Üürgcrfric=

gen cnbet, ift ein fo fpcjiclier Brocig ber Vitcratur

unb in ben letjtcn ^aljrcn, namentlid) burd) Eo liier**)

unb $alltroctl ***) fo grünblid) Jtubirt roorben,

bafj ieber Herfud), in einer generellen Jt)eatcrgefd)id)te

eingcl)cubci' baoon 311 Ijaubcln, fid) al* unjulängüd)

erroeifen müßte. Slud) Dcrurfad)te bie «djliejjitng ber

Iljcatcr burd) bic Puritaner eine foldjc Kluft in ben

^nnalcn ber englifdjen iöiiljnc, roeldjc nxber ba* Sie--

berauftreten ber alten Sdjaiifpiclcr , mic #art unb

"JDtoljun, nod) bic sUorftelluugen im Cockpit <#ab/

nenfampfplatj), bic Eromiucll uadjfalj, oollftäubig

ju ftberbrflcfcn im Stanbc finb. Da* alt- unb neu

englifdjc Drama »erlangen ebenfo naturgemäß it>vc

abgefonbertc $cfd)id)tefd)rcibiiug rote ba* republilani=

fdje unb läfarifdje Wom. Die Er,äljluug bc* neuen

"I tfi war ICJ8 (u »«RminR« «rl-ewn unb flarb Km
") 3»N ilaunr Oollirt. flft ITS» , u «enbM. ber tuefiei brt

Sh»ke»p*»ro-Sotlcty Ht Nbiirb u Ü „HLtor> uf <lr»iuuii. poni>\

tenbon l&Jl 3 Vit
,
,New f»rl», rrtftrdiiig |h« Iii» of $hak«i>«irr",

1830, „Nbtos »od •mrnciatloni |o Ui« teil «I 8UaJi«*pear«'« plin",

18Sf-M; „Shtkoprar* llbr»r>", 1:03 fi

~*) Samt« CrvtoiS (lalltictll. iv!i> in ütrllra, uttifb u '.1

,!»h»keip«»ri»n««, Vctltcn IMI, .Uf« ot SL - IMS, unb isii r>.

Drama'* beginnt mit ber 3fit, ba Äill ig rem bie

Ucberblcibfel ber alten Iruppe, bie einft mit beu

Blackfriars unb bem Globe affoeiirt mar , wie

ber öcrfammeltc, unb ein jugenbfräftige« @enie, ba*

aufcer äufammcnljang mit ber Irabition ftanb, fid)

in Iboma« ©ett ertön offenbarte.

Ucbcrbic* finb eö jiuei fünfte, moburd) fid) bie

älteren oon ben neueren Xtjeatei'n unterfdjieben, beibe

oollfommen geuftgeub. um ben Efjarattcr ber (enteren

a(« oöllig ocrfdjieben barjuttjun : gemalte Souliffen

unb iDcib(id)C Darftcllcr mürben ^uerft nad) ber Öte

ftauratiou regelmäBtge Su8abc» Der öffentlidjcn 2t)ca

tcroorftellungen, obroofjt c* feinem 3,t>fifc ' unterliegt,

bap Daocnant *) in jenen bramatifd)en „Untermal

tungen" (entertainments nad) bem mobernen Slu*

biurf), meldje erlaubt maren, al* ba* Verbot ber «dw»*

fpicle beftanb, fid) ber Äouliffc fdjon bebient Ijat.

^a, „bie Öraufamfeit ber Spanter in ^Jeru" (^Tbe

Cruelty of the Spnniards in Peru 14

), ein mir!

lidjc* 5d)auipiel mit fel)r raffinirten Xableaujr, fdjeint

Dom ^rotcltor nid)t nur gebnlbet, fonbern fogar be^

giinftigt morben ju fein, um bie nationale «ntipatrjie

gegen bie fatbolifdjc ü)Jad)t ber iberifdjen $)albinfel

road)
'

}
u erhalten. Die (^cid)id)tc ber «jenerie bat

Doran in feinen «udwlau cigentlid) uidjt aufgt»

nommen, unb bod) ift fie au fid) fttjon merftoürbig

genug, um ein eigene* Kapitel au*$ufüllen. ,The

Üuke's Company- („Die ^cfcUfd)aft be* Jperjog«"),

bic Da oc na u t ftiftete, idjciut immer nad) pittore*^

fem 2d)augeprägc geftrebt ',u Ijabcn, unb ba* Xljeater

biefer ökfcllfd)aft in Lincolns Inn Fields ift oon

^cpu* **) „Cper" benannt morben, oermutblid)

rocil in feinem Sinne bu* ii?ort fid) ebenfo feljr auf

Detoration al* auf bramatifdjc Ü)iufil beiog. 311* bie

(iVfcllfdjaft iljr beffere* Jljeoter in Üorsct Gardens

(ualje bei Salisbury Square) erridjtcte, trat bie %ax-

benj be* Äpcftafclftücf* nod) nad)briirflid)er tjfroor,

mäf)rcnb „Tbe Kings Company u
in Drury Lane,

*) SSiUiam o * n a n i Irat UM, tu Vk-:iti'n »rt'.'irit unb Itart»

tfi ipci Tirrfrrt rln«r tdjjulvirftrlruv^r unb Irlbfl il-raltrbidilt» unb

lricflf rifl füt bif (tbtrfnidliiiun l*inn*tun^fn brr ^übtn-, auJi n lirt

Ütii»)(it5 Oif r.!iii<:iicUrn fa>cn ren ^i.nifii bjiitiUni '.'la* bet 4tü<fftbi

b« ituMt Pfurbc « Iii S'N.unNt bti ,n-iiii*fn der

*•) iamurt iWlM.6, unltr Horl II unb Saleh II ber fit-,,-lt

4»tmitr im m^luVtirn ÄbmitaliiälCauil . b>t tuti uiitct beul lr»t»rtn lo^at

bif (um Dftl tiffft »1*11^11 Xtpaittnifnii aufr'diuiünvi Zcint ,I.it.r»ry*

unb Um ausfubilid)«« .Oinry* 1 jcutnal; haben Ktn Sn5«iiffn unltt btn

tn^luclitii t'iftäiiffrn bis brutf »ri > Ji rtlalu n ÜHaiauljp rroät :i : jrinrt

ctrl'aA (tlttfil .Hlslory t.f Kulm;.!' |Tau.'hniU r<lliioo| I, 2.S3 m
S»». 831. 345, Zfü. II. »». 1ÜH 336; IM. KM. ta« Magdale«

f\-,»lrr, (,. !«a)n! i.t. L.f t.nr.u: .1 iu ivn:brvll<n Sautn-.luir^tn r«n *cpt. «
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obrooljl fie fid) eine« $etterton nidit rütjmctt tonnte,

ib,ren Stolj in bcm beeren literarifdjcn (Sbarattcr

tyrer Darftellungen fud)te. Alle $auptpunfte icncr

AontroDerfe jnrifdjen ^oefie unb Sdjaugeprange, »eldjc

neuerbing« roieber bei (9elegenb,eit ber burd) 9Kac*

reabtj unb Sparte* Äean bemirhcn ^teueinftnbi*

mngen ber Sbafefpeare'fdKn Dramen fo oft auf«

Dapet gebraut morbcn ift , ftnben ftd) jdjon in bem

Prolog erwähnt, ben Proben jur SiebeterÖffnung

be« töniglidjen Dljeater« nad) beffen 3erftörung burd)

ba* geuer gefdjrieben bat.

<Nad) ben Angaben über bie Scenerie in Dielen

ba(b nad) ber dieftauration gefdjriebenen Stürfen,

möd)ten u>ir bie äkrmutf)ung aufstellen, bog biefelbe

fid), namentlid) im tönig(id)en Tljeater, in einer Art

oon Uebergang«ftabium befanb, inbem fte ben alten

Öebraud) ber blo§en Sorbfinge unb „traverses* mit

gemalten Äouliffen oerbanb. So folgt in einigen

Dramen Drbben'« Scene auf Scene ob,ne bie lei*

fefte Angabe einer Deforation
,

obtool)! ber Ort ber

$anblung offenbar fid) oeränbert; bann werben mir

auf einmal aieber burd) bie !i$orfd)rift überragt,

ba| irgenb ein prad)tooUer Tempel ober ®ott weife

wa« gejeigt »erben foll. $ierau« mikfcte ju fd)lie§en

fein, baf bie Iraoerfen für bie gewöljnlidje $anb<

(ung be« Stüd« al« genügenb cradjtet worben fmb,

wäljrenb bei befonber« Ijeroorftedjenben Cffeften bie

neue ÜWobe ber pittorr«ten Au«fd)inüd'ung angemenbet

würbe. Sir haben biefe Itjcorie in feiner einjigen

Sdjrift berührt gefunben unb wollen be«falb aud)

ib,re Wid)tigtcit nid)t al« unbebingt jwcifcllo« Inn-

ftellen; jebcnfall« erfdjeint ber Öjegenftanb weiterer

s)lad)forfd)nng wertl).

Der regelmäßige (Sebraud) weiblidjer Darftellcr

jeigt eine bebeutfame ©anblung in ben ooltetbüm*

litfien Gegriffen über bie 3d)i<flid)tcit an. 3n ber

alten £tit Ratten einige franjöfifche Sd)aufpielerinnen

ben Cerfud) gemacht, in Vonbon anzutreten, unb ma
ren mit einem Sturm oon auffallen empfangen

worben, wobei e« benn freilidi batjingeftellt bleiben

mag, ob fie itjre ungaftlid)e Aufnahme bem Umftanbe,

ba| fie Sraueu ober bem, bofe fie ftraiuöfinnen roaren,

ju oerbanfen gebebt baben. Auf alle ftälle miffen mir,

bat) $rbnne *) ba« Auftreten weiblidjer Darfteller

„in Italien nnb anbern fremben ©egenben" al« eine

•j ffliMam Hcpnnr. grb. 1800, gtfi 164», fctnrb „ColLcUoa of

r«««rdt* tn 8 goitoednftu. mal «ff e*a)l»alm tu «onbon , Dana »«•

befonbere ftorm »on Iheatergräuel anfab^ Die 3eit

gcuaii ju beftimmeu, mann englifd)e Sd)aufpiclevinncn

fid) jiicrft auf ber 33üb,ne jeigten, fd)eint faft unmög«

(id). Der ®ebraud), bie 3>amenrollcn burd) ftnaben

barfteflen ju laffen, nwr bei Seginn ber «ßeriobe,

tt>eld>c auf bie «eftauration unmittelbar folgte, nod)

nid)t ganj befeitigt, unb £r. Eoran nimmt an, baß

Damen bereit« 1G32 auf bem Ifyeater erfd)ienen.

Sir toünfd)ten, er bätte feine Sfanatunc burd) eine

anbere Autorität, al« burd) bie (Stelle au« bcm Drama
„The Court Beggar« unterftüfrt; benn ^rönne'«

(Jntrüftung, bie fid) auf ba« «uelanb bcjieljt, fdjetnt

eine anbere ^>^potb,efe ju begünftigen. So oiel bürftc

getoig fein, ba| mü beT dteftauration, im bireften

®egenfa$ ju ber gefrrengen puritanifd)en Sluffaffung,

fid) bie 2tnfid)t geltenb mad)te, grauenrollcn feien

(ebiglid) ber tt)earralifd)en Sd)ictlid)feit megen lieber

burd) grauen al* burd) »naben barjuftcllcn. Die« ift

aud) Ijcute nod) bie aUgemeiue Meinung, nnb mir

glauben, ba§ bie Darftellung ber Ib/ii« unb iD^ft«

in ben ^uftfpielen be« leren j burd) junge Männer

eine ber Urfadnm ift, me«^^ Diele roof)lbenfenbc ^Jer^

fouen gegen bie Äuffüljrungen in ©eftminfter *) fidj

nod) immer fo feinblid) geftnnt jeigen.

(gonfefun« 1ol9t )

3imon «Ölolitor.

©iogtopbifdjt 6 flu» do« S. ». •onnlrit^Btt.

T)it „Biographie nniverseile des musiciens"

»on g. 3. g6t i« ijt ob,ne 3t,^ifel ba« bebeutenbfie

SSerf biefer Ärt, uwldje« bie neuere muftfalifäje Sitera»

tur bef^t. «« erfd,ien 1835 bi« 1844 in erfter «uf^

Auflage; im 3<u)re 1860 begann bie £erau«gabe ber

umgearbeiteten unb fein: oermei/rten jweiten Auflage,

weldje feitljer bi« jum Anfange be« Sudjßaben« P oor»

gerüdt ift. Der ©erfafler b^»t in dlteren Serfen äb,n-

lid)er Art, befonbrr« oon beutfd)en ©eiterten, fe^r toid)«

tige Vorarbeiten gefunben unb baburd) bie 2Rüb>

grogentb^il« erfpart , mit ipeldjen ein Äod), ©alter,

Öierber unb mandje Anbere ifya ÜRaterialien auffua^en

mußten. 5^ti« ffat biefe oorgefunbenen DneQen reidjltd)

benüft, aber aud) burd) eigene ^orfdjungen oiele Süden

**) 3a »et ttrfbnüt|ta.e<*aJf (?t>»bon), Dmiu Sin« , ffnbui in

»o«4t £(ctmbt[ bM auf bra btuti««» loa ne« Vuffubtii*«ra aH-flafl-

(*n etftch Hau, »«bei bi« «ttm C4>Ir, bie n» UnioctIUat wrbnftbi»

•nbr«, bie Wrrurt Itab.

•
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ergönjt, einige {Jtrthflirttr berichtigt, manche SBiberfprfidje

3U beheben »erfüllt. Weben biefen anerftnnung*werthen

SJcrbienflen hat tr fid) aber aud) tf^ttioetfc grobe SKad)-

läffigfeiten , wiflfttrliehe ^rb/iuptungm unb leitet xkx-

meiblidje Unrtc^tigfciten ju Sdptlben fommen laffen.

weitfye am auerwetttgften bt\ einer jroeiten Bearbeitung

eine« folgen 2£erte« Dorfommen follten, wo ber $aupt=

fioff bereit* vorliegt, 2Ber fidj mit foldjen Arbeiten be*

fafjt, ift minbefien« »erpflidjtet
,

fortwär)renb bie in ben

mufifalifdjeu blättern erfd)einenben biograpf)ifd)<n 9(adj<

rieten im Äuge 311 behalten unb 3U benflfcen, wie aud)

in ben Ctten von mufifalifdjer SPebeutung ftd) burd)

oer(ä§lid)e Jadjmfinner bie nötbigen Su«fünfte unb

leljntngen 311 perfdjaffen. Tie* b,at ober $r. fteti*

nidjt getrau, baljer mir in ber jmeiten Auflage feiner

„Biographie universelle" mitunter ^ödjft auffoüenbcn

Orrthümern unb llnridjtigfritert bejfiglid) allgemein be=^

[amtier, in neuefier j&h oorgefatlener Thatfadjett begeg*

not, mobei T>eutfd)lanb unb in«befonbere Cefterrcid) mit

gai»3 befonberer 9fad)läffigreit bef>anbelt ift. 3d> fmbe

mid) nidjt berufen, in eine umfaffenbe Tarlcgung unb

SJerbefferung biefer SWängel eii^ugehen, weldje beinahe

ein eben fo umfangreidje* $itd) wie biefe 3?iograpt)ie

nötb,ig modjen würbe; für bie*mal roiü id) mid) auf

ben ta^ett «brig be* l'ebeii*lattfe* ein« nid)t unbebru-

tenben 9JJanne« befdjränfen , weldjem Jetiii in feinem

tfetdjtftnn bie £riften3 ab3ufpred)en ftd) erlaubt. 3»
fed)*ten ^anbe ber jroeiten Auflage feiner Biographie

finbrt ftd) ein «rtifel: 9Rolitor (Simon), in roelehem

bemerft roirb, bog unter biefem tarnen in ber „SUIgc

meinen Je^iger 5Diuftf3eitung" einige «uffäfcr erfdjienen

feien; %&ti9 fügt aber bie ^merfung bei: „Je crois

etre certain que ce nom de Simon Molitor est 11 11

deH Pseudonymes sous lesquels Riesewetter se

eachait, qnand il voulait m'attaqner sur quelqiie

point de doctrine ou snr des faits qu'il ernyait

micux connaltre que moi". To id) nun burd) eine

9ieif)e oon 3abren unb bi* ju feinem Tobe mit bem

»oirftietjen Simon SWolitor, fomie mit bem $ofiatlje

Äiefewetter perfönlid) befaunt unb liefreunbet tuar,

fo r>at mid) bie eben angeführte fleug evitng b«> $>rn.

$6ti« feljr unangenehm berührt unb mein Vertrauen

auf bie ©laubwiirbigfeit bicie* ebeitjo fvudjtbavcu al*

oberfladjlidjen Sdjriftfteller* weientlid) erfdjüttevt. «ie^

fe wette r war einer ber offenften uub gerabefteu 9)iän

nrr, bie mir je im l'eben öorgefommen finb, ber feine

«nfidjt ftets frei unb ehrlid) auafpiad) uub ftd) nie

hinter crbidjtrtcn tarnen wrbarg
,

roo
5
u er judj teine

Urfadje hatte. C* er in feinen gelehrten Strtitigfeiten

mit i^eti« Sfedjt ober Unred)t hatte, roirb in ber Jolge

bie Ökfdjidjte ber Tonfunft entfdjeiben; Derfieefter Hn*

griffe aber tyit er fid) nie fdjutbig gemadjt; unb wenn

U6tiö Por ihm geftorben roöre, ^dttr er ftd) gewifj nie*

mal* einen b^mifd)en *u«faü gegen ben Tobten erlaubt.

$od) genug t)\no\\; id) feh,re jurfirf ju meiner heutigen

Aufgabe, ba« «nbenfen eine« mir befreunbeten öh»« 1

manne* 31t erhalten.

Simon SÄolitor*) war im 9iooember 17(3(1 31t

Wedamilm (im ^«''3^ Äönigreidje Ülürtcmberg) gc=

boren. Sein Ü?atcr, ttad) bem Wortlaute bei Tauffdjei-

ne* scholarum praeeeptor, aber ohne 3wcifel 3ugleid)

Veiter ber flirdpnmuftf . hatte fclbft r.crfd)iebcne Äotu

pofttionen im Ätirdjenfadje geliefert, unb überftcbelte fpü-

tei nad) 3)fergeutheim, wo er al* Icapell» ober ßonjert

meifter im Tienfte beo beutfdien Crbcne flarb. Ter

Sohn Simon erhielt fdjon im Jtnabeualter oont i>ater

ben eifteit Uuterrid)t in ber Toitic&funft, fowie int $io

lin unb .«(auierfpiele. Sein eigeutlid)e* 3nftrument war

bie Violine, beven oirtuofe iMjanblHug ihm fpfiter einen

bebeutenbeu Jlfuf Perfdjaffte. Uugead)tct feine* au*geipio

d)eiien mufifalifdjett Talente»? wollte aber ber $*ater fei

uen 'iMituofen, fouberu einen Sd)ttlmaiin au* it)m nta

d)en unb lie§ ihn ftubiren. Uufei Simon tourbe aber

balb m 3roa«9c* überbrüffig, entfernte fid) ohne ffilffrH

ber Ottern üon ber Uuioerfttat unb begann in feinem

ad)tjehnten 3al>ve ein fahreube* iMrtuofenleben. Ör

burdjjog Tcutfdjlanb nad) allen ^lidjtitngcn, fpielte in

Crdjeflern, gab Äonjerte unb fompouiite Äonjcrt' unb

ftammermufif für perfdjiebene 3nftnimcnte unb für

OVfang. Äud) eine i'lrie 31t einem Vuftfpiele ift im Stidje

erfd)ienen. Sdjon ]u (iube ber odjtjigcr «uihve fam er

nad) 3iJ ien, wo er bei Abb*'- Vogler bie Mompofition

ftubirte **); oon ba ging er nad) Italien unb war 1 71*0

unb 17!>7 Crd)efterbireftor in beliebig, roo er alf au*

gejeidineter ^iolinfpieler in fielen Käufern bie freunb

lidjfte 3lufuahnie fanb. Tic fiegreid)cu Aortfdjritte ber

frait3bfifd)eu ^Irmce, bie ftd) aud) über Italien auebtei'

trte, beftimmten ihn, nad)bem et fid) ein Heine* ^er

mögen edpavt bntte , in oa* tilicruhau* ^uvüifjulchien,

uub bn ein trüber feine* ü\itei«> Cbeilriegafom

mifför in öftei-reid)ifd)eu Ticnfifit ftanb, fo trat er uad)

bem i&unfdK friner Jamilie 11W al« Beamter bei

•) Or untrndjurb Hd) ou* iim nidn; iiiticn Wolil«

Ic bat »« «Dt c Itter Irlft anuruftttl; ^e* f*dnt rr fi* in ttt

JtfiU fftiimnur.- ucltrt ;u t i^ n 50 fl t >• I • t uft mos iu rmrin liB,jfifn
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bem faiferlicben $rieg«fommiffaiiate ein, Don wo rr

fpä'tcr jiim $*frpfleg«Berroefen übertrat. 2Bärjrfitb be«

ftelbjuge« 1709 fontponirte er patriotifdje Ätirgötifber,

weld)e Üuffeb/n machten unb mit ^egeiflciung gefungen

würben. X>ie lefcte mufifolifdje i'cifhing au« jener 3e ' 1

mar eine Oihiittarre-tBdjule
, luetdje wefentlid) beitrug,

biefem, balb nachher ju großer Beliebtheit gelangten 3n-

ftrntnente bie ^ahn ju brechen. 2?on ba 041, btfl jn fei'

ner 1831 erfolgten 1<enfiomrung, lebte er au«fd)liefcenb

feinen $eruf«gefd)äften, leiftete buid) Gifcr unb Giuftdjt

©ebeutenbe« in feinem ftadje, würbe ju ber angefebenen

©teile eine« Ober S?erpfleg«i>erwalter« beförbert unb er-

hielt ba« Offijierfrenj ber franjSftfdjen Gljrenlegton unb

ba# SRitterfreuj be« ^aben'fdjen ^((ring^örofnorben«.

Molitor war nie oerbeiratbet unb f>atte jtet«

feine Ginfünfte flug 3U ttatbe gehalten. *l« er bah«

1831 in ben ^enfton«flanb trat, hatte er bereit« ein

md)t unerljeblidje« Vermögen jurüdgelegt , unb war in

ber ?age ftd) ganj feiner ?iebling«neigung, ber lonfunfi,

ju wibmen. Gr fomponirtc viele lieber, meldje nie in

bie Oeffentlidjfeit gelangten, unb barmonifirtc auf inte*

reffante Seife altr Iroubabourgefange; mit toorjfiglidjem

Steige aber mibuiete er ftd) mupfa(ifd)>gefd)id)tlid)eu

Jorfdjungen unb fnmmelte iu«befonbere mit großer Mül>e

Materialien $u einer ®efd)id)te ber Siener £>offape(le

unb ber frütjeien .£>of=Cpev. Jrofc feine« oorgerüeften

Älter« brad)te ei Diele Stunbcn in ber faifeilidjen £of>

bibliotbef unb in ben «rd)iwu ber .^ofämter ju, um

bie geeigneten OueUru aufjufudjen unb fid) flu«jüge

bauen ju mad)en; aber bie übergroße Ofcwiffenbaftigfeit

unb bie junehmenbe 2Utcr«fd)Wäd)e liefen ibn nid)t jum

Slbfdjlujje fommeu, fo bog er enblid) am 21. ftebruar

1848 im 82. £ebeu«jab,re ftarb, ohne bie ftrüdjte feine«

t>ici[at(i icjcti ^treoen« erretetjt ju onoen. -vtv vertaner

biefer feilen war bamal« in ber Vage, feine Wotijen

einjufeben unb tbeilweife ju benfifcen, woburdj er fidj

»eranlajjt fanb, biefelben nad) Xljunlidjteit ju erganjen,

ju erweitern unb bi« auf bie neuefte 3ett forrjuführen,

unb fo ein umfangreiche« Material für eine fflnftige

©efd)id)te ber Oper in Sien borjubereiten. Greine

murilalifdj^iftorifdje «uffäfce Motitor'« erfdjienen in

ber „i'eipjiger allgemeinen mufifalifdjen 3eitnng" ; \° 1 838

eine Gbrenrettung be« faiferlidjen $offompoftteur« Fran-

cesco Conti gegen eine öon Mattljefon- tierbreitete

Änefbote; — unb 1839 SEkmerfungen jur ?eben«ge*

fdjidjte Graanuel'«, genannt ber Öaron D. Äftotga.

$eibe Arbeiten jeugen Bon grfinblidjer ftorfchung unb

"Pcux\i}£ 1 1unq .

Simon Molitor war in feinen früheren Oaljren

ein fleißiger Jonfefcer. Tie Öuitarrefdjule, welche er

gemeinfdjaftlid) mit 9i. Älinger (richtig Silbelm Älin.

genbrunnev) herau«gab, mürbe ju ihm: 3eit biufig bt>

nüfct; aufeerbem fc^rieb er öiele «Stüde für biefe« On^

ftrument, wie aud) «Soloftürfe für bie Violine; (entere

jum eigenen Sortrage bei feinen Äunftreifen. 9?odj im

9?ooember 1825 würbe bei einem 9Wa«fenballe in ben

f. f. SReboutenfälen, jum i<orth,eile ber ^enfion«gefeU«

fdjaft bilbenber Äünftler, bie öon ihm fd»on fi-fltjec

fompouirte Mufif ju ben Menuetten unb beutfdjen Üän-

3<n wiebev aufgeführt. I'te ©efellfcbaft ber Mufiffreunbe

in Sien befipt in ihrem ärdjiöe 44 Mufiffiüde »on

feiner Sompofition, beren il
crjeid)iiifj t)trr folgt.

Ordjeflermufif. *) Cubertäre in F.

Äonjerte: günf Conrerti per il Violino, in

B, in D%, in A, in D>/
4 unb in C.

Concerto per CUrinetto principale, in B.

Ouartette: 8ix Quatuora pour dem violon«,

Alto et Violoncelle in A, Es, B, F, G unb C; bei

bem jweiten Ouartette nertritt bie Klarinette bie (Stelle

ber erften Violine.

^ür bie (Muittarre: Serfud) einer boüfiänbigen

meth.obifd)en Anleitung jum ©uitarrefpielen, nebft einem

ifn^augr, torlrfjfv ba« 9?ot^wenbigfle bon ber {tarmoniec

lehre nad) einem Beretnfad)ten ©ttfieme barflellt. $on

S. Molitor unb 9t. fllinger. Sien in ber thtmi*

fd)en ^ruderei.

Grande Sonate pour Guitarrc et Violon enn-

certants, in F, op 3, dedide k M. Kiesewetter;

Vicnnc, imprimerie chimique.

Sonate pour Guitarre et Violon concertans, in

F., op. 5, dedice ä Mad. Caroline de Polzer;

Vienne, Artaria et Comp.

Grande Sonate pour Guitarre Beule, in A-moll,

op. 7. Vienne, Artaria et Comp.

Sonate pour Guitarre seule, in 0, op. 10,

dediee ä MUe. Engelhardt; Vienne, Thadee Weigl.

Sonate pour Guitarre in C, mit einem Marfdje;

op. 12.

Sonate pour Guitarre in G, op. 15.

Rondeau avec un Adagio pour Guitarre in

A-moll, op. 10 (?) AMide k Mr. Joseph de Pöt-

zer; Vienne, Thadöe Weigl.

Marcbe funebre a la mort de mon ami Fran-

•) U(t «Bcth. bti »cl«rn tri« »rtiAirt engtirigl ift, ftnb mit n
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cois Tendier; of»nr Opu«jab,l; Vienne, Thadee

Weigl.

Recueil de petites pieces faciles de differents

anteurs et nn Rondeau original pour la Guitarre

d'une difficulte progressive, 4 livraisons; Vienne,

imprimerie chimique.

S«d)« Slänblev für bie ©uitarre aQein, ohne Cpu««

gobl; SSHen bei Sauer.

gttr ba« ^ianoforte: Sextuor pour le Piano-

forte, FlÜte, denn Altos et Violoncello, in G.

8ix Polonaisen pour le Pianoforte et le Violon

concertants
;

op. 4 d^diöe a Mlle. Joeepbine Holz-

meister; Vienne, imprimerie ohimiqne.

lanjmufif: Six Menuets avec Trios, für

Drdjefta, fomponirt in Donauefdjhtgen 1799 jum

mcDo 1

8ix Valses avec Trios, für Ordjefter, eben ba

1799 fompomrt.

Doaze Menuets, executes dans la grande salle

des Redontes Imperiales a Vienne, a celle dite de

de Ste. Catherine, Tan 1804; arranges pour le cla-

vecin et d6di£s a Mlle. Nannette Frech noble

d'Ehrimfeld, par l'auteur, Op. I, geftochen ohne

gab« be« Verleger«.

Doaze Menuetto's et Trios pour l'orchestre.

Six Valses avec Trio's pour I'orchestre.

3»ölf beutjdje Dänje jammt Irio'« unb <5oba

für große« iCrdjefter.

ftiu ben Öefang: (2Mer) Siegrtlieber für bret

Sutgftimnten ohne Begleitung , bem (Erjberjog Ä a r (

von Cefterrci d) gemibmet; obnr Opufljabl; Sug«burg

b«i Gwmbeit.

„Oüitgling« 'SKunbgefang im griib,ling« (?öft ab »om

Stamm ba« epbenlaub)" für Denor unb »afjfolo, »ier*

ftimnimigeit "Diännerdjor unb Älaöierbeglettung.

„Da« Älter", C^efaug fiir jroei lenore unb 93ajj>

Solo unb üierftimuiigen Sföäimerdjor , mit Älamer«

begleitung.

„Die brei Unbefannten", ein Wadjtgefang; für bret

TOännerftinnnen ohne Begleitung; ©ebidjt t>on ©eneral

Baron ßoubelfa.

Slric au« bem üujifpiele „Der oerliebte Verführer"

.,<£« will fld) Ämor rächen"), für Xenor mit Älaoier;

begleitung; 2LMen, 1805, bei 3. SB. SöaUUha ufer.

i'ieber für eine Singftimme mit Älaoierbegltitung:

„Än bie Göttin ÜWufif;

„Der fchöne Iraum, ^bantafie"
;

„«m Sdjeibeabenb", non (5. @. Jeitner;

„Der 2Bunfd)", eon Beranger;

»Der blinbe bettelnbe flrieg«mann"

;

„©eifternähe, öon SRatt hif f on"
;

„DieÄöhler«tod)ter", Gantate eon <L®. ?eitner.

„Der Senator"; *)

„Da« «lter
u

;

„Sin meinen Ärjt, jum (Geburt«tage"

;

„De« Sänger« Beruf"
;

„©enn id) ein Bogel mär'"

;

„Die Spätrcfe";

„Der Äranj";

„fragen" ;

„Bergänglichfcit"

;

„?ebenflmube"
;

„Dobtengräberlteb", »on fcölttj;

„9Räbd)enlaune\ oon Sdjubart;

„Da« Sdjlofj Dunbar", oon G. ®. tfeitner;

„Dt« Sdnfferjungen «benbfahrt". oon (5. ©.

?eitner.

„Der Wann für im«", oon Boutterwed (mit

(Sborr,

„Der Rattenfänger oon framein", oon ffloethe;

„Der S<hattengru&", Don 3. Seibl.

So lange e« feine (Munbbeit erlaubte, mar 2Wo=

litor ein eifriger Befudjer guter Äonjerte; bei ftunelj

mrnber Äränflidjfeit befdjränfte er fidj barauf, in feinem

£au]'e r.unrtrtt^uffübrungeu bind) au*gejeid)nete Gräfte

ju wranftalten.
s^öb,m, x^anfa unb anbere »orjüglid)«

lonfünjtler »oaren ba ju b,ören. Dabei würben nid)t

nur bie Weiftenuerfe ber neueren jfynt, fonbem immer

and) ältere Cuartette gefpielt, roeldje fonP nirgenb« ju

b,ören maren, wa« für ben fleinen .Rrei« oon ^reunben

unb Sennern, welche boju gelaben mürben, (worunter

j. Äiefewetter, SHofel, 5r3aron Äoubelfa.

«femaüer. Örillparjer, ftuffner) in hohem Örobe

intereffant mar. ÜRolitor b,atte ju biefem (5nbe eine

nabeju ooDftänbige Sammlung aller Drio'«, Ouatuor«

unb Ouintuor« für Streidunfhimente, weldje jemal« er«

feftienen waren, angelegt, unb felbe fogar burd) eigen=

hänbige «bfdjriften wrmehrt. Der ^erfaffer biefe« «uf=

fa&c« bot nad) brifen lobe biefe Sammlung angetauft

unb felbe ber («efeUfd)aft ber SDiuftffreunbe oerchrt.

9J?anuiqfad)e Erfahrungen eine« bewegten feben««

laufe« hatten 2Rolitor'« lebhaftem, ja reijbarcm lempe«

ramentc eine SBeimiftfiung oon <£mfi unb 3utüdhaltung

gegeben, weldje burd) Hlter unb Ärän!lid)ftit nod) txr*

•) I>it(e* unb tit nad>fol8fnb<n ?»b« bffint*n fi*,nid)t cm *?rft»f

bft Ätf*n*(tfoft bft TOnfiffwunbe.
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mehrt mürbe. Dabei fwiTKihrtc rr aber mannen Sinn

für ba« (Wiho unb 3cf|öiic unb ein mehlmollenbe^ (""V-

mütb, für bie Reiben Hnberer. Su{jcr feinen ^evroanb

ten untcrftfifcte ev anef) mandjen ^itfebebflrftigen flunft-

järttjer; - unb bem Sicner StonfeiDatorium mibmetc er

eine Staat«obligation »oit KXM)fl. Ä. ÜK. jur (wvüubttng

eine« Stiprnbium« für eine talentvolle (tyfangfdjitlerut,

unter bem ^feubonnm „iKotil" feinen Hamern wrber

genb, ber erft fpätcr befannt rourbc. So ift benn bafiir

geforgt, bajj fein flnbcitfcn in Sien nief)l crlöfd)ctt roivb;

ba§ biefe« aud) in ber muftfalifdjcn Seit überhaupt er-

halten bleibe, war bie Aufgabe bc« corfietjenbeit Slitffafcc«.

Peiber fann bie« fannt gcfd)ehcu, ohne bie (Srificnj jrocier

anberer SRolitore ÜHolitor unb Sebaftian <Ko

litor) in .ßroeifel i
ü i'c^n

»
roeItl

)
t ft«ti« unb Sd)il;

ling anführen. Die Serfe, meld)e biefen jugefdjrieben

roerben
, ftnb juwrläffig Hon Simon ÜWotitor, ber

feinen Vornamen oft nur mit ben ?lnfang«bud)ftaben

bezeichnete, beffen unbcutlidjcr 3d)rift ober falfdjcr Aus-

legung jene beiben yffnbo-3Holitort ihre Sdfeineriftenj

wrbanfen mochten.

jGrrlinrr kontert beridjt.

Jlon OMo Sii«f>r«ftt-

Xie einnphonie Soireen ber röntfllichen Äapede. - T>a* ?ie

bifl'faje unb ÄarlberfliAe CrOjefter. — Äammermufif. -

Tit !öntglid)t Xomdjor. — 3>ie Sutflatabemie.

23t»or icf| ber legten lb,aten ber föniglidjen Oper

gebenfe, b,abe id) junädjfi mit einem gebrängten 9iüd

blid auf bie abgelaufene flonjertfaifon eine längfl fällige

Sdjulb ju tilgen. Eon ben meiften Aufführungen n>ä>

renb ber erften $älfte be« Sinter« gab id) bereit« in

ben Sümmern ber „SReeenftonen" t»om 26. SDiärj unb

2. Äprit SRedjenfdjaft, nur bie ber reinen Onfhrumcntal;

inuftf gewtbmrten Abenbe fparte id) mir bamal« für

eine jufammentjängenbe Ueberfid)t auf. Od) beginne bie-

felbe mit einem ^eridjt Über bie Sbmphonie*Soir6en

ber fönigüd)cn ÄapeHe, beren im ©anjen neun fiatt*

fanben. $or allem tjanbelt e« fid) babei reieber um ba«

alte (5reoe«(5oeur ber 5tritif — bie leibige Programm*

frage. Son fammtlid)«n gaftoren unfere« 2RufitIebtn«

haben feit jeber gerabe biefe Äonjerte bie fonferatiefie

Haltung an ben Sag gelegt. Die 3abre fommen unb

geben, aber ib,re äußere unb innere ^hgftognomie bleibt

unwanbetbar biefelbe. Unter btn «bonnenten unb im

fh'epeitoir faum irgenb melrfic bemevfen«roei'tf)e Sdnuan;

fung in beut h,crgebrad)ten $*cftnftaub. Ta ift 9111c« längft

in feften £finbcn, unb ganj geringfügige OTobififatiouen

abgcrrdjnct , ftellt fid) iebe« neue Sinterpenfum al« bie

getreue Sieberholung beä vorangegangenen bar. sJhm

ftnb bie Symphonie -Soireen gcmijj in ihrem guten

Wedjtc, wenn fie in beut Äultu« ber flaffifd)ru 5Wciftcr

tfjre .Hauptaufgabe erbliden. Sem e« in ber 2b>t um

ben (Jrnfi unb bie (fybiegenhrit unfere« töuuftlebcn« ju

tb,un ift, ber wirb nid)t tvnnfdjen, ba§ fld) biefe 2luf

fü^rungen au« einem fantljcon ber Onftrumcntalmufif

in eine SNarfthallc vermanbeln, um allevb^tnb bunt jufam'

mengeraffte Saare bem ^ublifum jur beliebigen 25}ab,l

au«Au(egen. Die s)Jatur ber Sadje bringt e« bab/r mit

ftd), ba§ un« hjer eine ganjc JWeihe ein für allemal be*

ftimmter Serfe in atlja[)r(id)er tE?iebcifcf>r begegnet.

2Ran fann inbeffen mit bent frinjip einoerfianben fein

unb bodj gegen bie tänroenbung im Sinjeluen feine 2?e-

benfen b,aben. <So b,ätte 3. 50. ba« 1 8. Oaljrljunbert rcob,l

ein paar ^lä^e meljr im Programm ben geb,altt»oQeren

Seftvebungen ber jitngften iVrgangcnbeit unb namentlid)

aud) ber Öegenmart ju überlaffen. Die .^anbn'fdjen

<2^mpb,enien, bie bodj jfimmtlid) nur Spielarten berfel^

ben Öattung fmb, erfdjeinen ,511 )ab,lreid) »ertreten, fttx*

ner follte man baoon abftefjen, fo mele Cutoertüren, benen

mir in unferen S?pernauffüt)rungen jur (genüge begeg=

nen, tmmer oon Beuern in ben Äonjcrtfaal hinein ju

tragen, «ber nid)t nur eine ^efdjrflnfung ber ein für

allemal feften ^lä$e im 9iepertoir, fonbent aud) eine

anbere ^ermenbung be« nod) übrigni verfügbaren 3?aumc«

toäre rathfam. 'Aüt berg(eid)en 3Bünfd)e unb Srnäguu-

gen fdjeitern inbeffen an geroiffen, mie e« fdjeint, uner-

fdjütterlidjen ÖJrunbfäfeen ber Direftion. 3m legten Sin-

ter lieg bie @efammtb,altung biefer Äonjerte nod) ent»

fdjiebener al« fonft bie Sillen«meinung erfennen, ba§

in t^nen unfere £eit nidjt ju Sorte fommen foll. $on

ben aWitlebenben roaren nur Sadjner unb ©abe wr=

treten unb jmar burd) Arbeiten, bie fdjon bei früherer

®elegenb,eit jnm Cortrag gelangten. 8u|er ihnen theil-

ten ftd) in bie £age«orbnung nur foldje Äomponiften,

über beren ®räbern Ifingfi ®ra« gewad)fen. abjufdjrei»

ben braudj« id) h'" nidjt bie 8ifie ber attbefannten

Symphonien unb Ouöertürtn wn ©lud, ^a^bn, 3Wo=

jart, ©eethooen, Cherubini, ©pohr, Seber,

2Renbel«fohn unb ©djumann, meldje jur Huf*

fübi-ung famen. 9eur biejenigen 9ftimmern tM id) nam.

haft mad)en. burd) beren Darbietung ba« Programm

einige «bmed)«lung erhalten unb augletd) ntuerunglfüaV
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rige ©emütfjcr unter ben Äbonnenten jur 8hif>e gebracht

werben foOtcu. $?crTOunberlid) genug nimmt fid) ba«

93crjeid)nifj biefer Cuafmovitäten au«. Sie beftanben in

ben Ouvertüren ju SHarf djner'« „Templer", jur M 3täu;

berburg" üon 9?ic«, jum „SRotf)iäppd)en'' Don 33oiel=

bieu, jur „Scmirami«" öon Gatet, einer D-dur-

Sv,mpb>nie von Vubmig feiger unb ben .Ronjerten

in C-moll für .ff lavier unb in Es dur für Violine unb

Sßiota üon TOojart. 3u Sad)en brr .flunft fällte e«

ein unoabrüdjlidjer ftrunbiafc fein, Strenge gegen bie

lebten unb 2J?ilbc gegen bie Vebenben ju üben, aber

gerabe bie umgefefirte Senbenj brf)cnicr)tc feit jeb/r unfrr

berliner üNufiftreiben. Wod) b^ute tfjut unb unterlägt

man bei un« ba? l)fämlid)e, worüber vor jroanjig «latj^

ren Üttciibcläfof) n fo bittere klagen führte. Sie ba-

inal« fo audi nod) jefct „biejelbe 3frfP'^tftlin9

Gräfte unb aller Veutc, ba«|'elbe unpoetüdjc Streben

nad) äußerlichen Sicfultaten, berfelbe Ueberflup an Gr^

tenntuifj, berfelbe Mangel au ^robuftion unb Mangel

an «Natur, ba$fclbc u ngrofjmü tljige 3 ui ürfblei ben

in gort f djritt unb Gntwidl u ng, luoburd) beibe

freilid) Diel ftdjercr unb gefatjrlofn werben, woblud) ihnen

aber aud) alle« berbienftlid)c, bclebenbe geraubt roirb".

Unter ben oben angeführten Serien erwiefen fid) bie

©erger'fdje Spmphonie, bie >Rie«'fd)e Ouvertüre unb

jum großen Jbeil aud) ba« M ojart'fdje Goppellodert

al« moberne Reliquien, burd) beten Sieberau«grabung

Weber Belehrung nod) @enuj$ ju gewinnen mar. Tie

Ouvertüren Don Mar fdjne r unb SBoielbieu verloren

aber im Sonjertfaal ba« 5Jefie Don ihrem Sinn unb

üjrer ©ebeutung. Meb> Ontereffe, wenn aud) nur fjifiorU

fd)e«, bot bie Gateffdje Ouvertüre jur „Stmirami*".

Ta« Serf, beffen (Jntfieb,ung in ba« 3ab,r 1802 fällt,

verrät!) fein: beutlid), bafj e« für eine büb,ne beftimmt

mar, roeldje von ben Trabitioncn be« ^odjbramatifdien

St»)l8 bel)crrfd)t mürbe. Tie Örö§r ber Anlage, bie 3?or?

ne^mb^it be« äu«bruef«, ber patb,etiid)< Sdjwung erin»

nein an bie Seife @lud'«. 3ugleid) roeifi aber bie

volle 3nftrumentation , bie aüe Mäd)te be« Ordner«

cntfcffelt, barauf b,in, bajj ber Äomponift ju ben £äv

genoffen Spontini'8 gehörte. 3m nahen 3?ert|ältnifj

fteb,t bie Ouvertüre ferner ju ben Sdjöpfungen G b,cru=

bini'8 unb vergegenwärtigt un« auf foldje 2lrt einen

toubid)ter, ber alle ebleren fünft lerifdjen iNidjtungen

feiner 3eit in fid) b,ineingcnommen unb fo bic ftdjere

Wrunblage für ba« eigene Schaffen gewonnen t>at. (iine

ber willlommeuften (*abeu ber Snmphonie^Soirecn beftanb

in Mojatt'* feit geraumer 3cit *>ier nid
)
1 öffentlid)

gehörtem C-moll-Jeonjert, weldje« ben ÄapeHm«fier lau»

bert Pom Tingentcnplafc jum Älapter rief. Die Äom»

pofition erinnert jmar nidjt in iljren Ib>men, wob.1

aber in ifjrer fd)märmerifd) angeb^audjtcn, au« i'eib unb

Vuft gemifcfjten Gmpfinbung«roeife an ba« G-moll-

Cuintett be« Meifter*. $ier wie bort ba«felb« ^)ellbun

fei ber Stimmung, ba« fättjeln unter Ibjäuen, ba«

xlnein« oon elegifd)er «läge unb halbem anfdjmiegenbem

!Meij. Unter ben mit prrfdjweiiberifdjei ^wub auegeftreu

ten melobifd)en ^lütt)cu ift fnum eine einjige, bie ntd)t

nod) b,eut ju Üage burd) ben frifdjrften Xuft unb

Sdjmel; fcffelte. Ter Vortrag gewährte ba« reine ilöob,l

gefiel abfolutei Uebertinftiimuung ber Aufgabe unb

2lu«fiib,uini?. beut Sdjmelj be« ?lnfd)lage«, ber per-

lenben Vlaitjeit ber giguration, bem meidjfit, anfd)mie

genben Alu$ bei «antilene unb ber bi«fretcn 5öeb,aub

hing bei nei>d)iebenen 'äii«brud«nüaiicen befujt ber in

ben Irabitionen ber älteren Sdjule aufgewad)fene Spie»

ler alle (iigenfdjaften, meldje ba« Seien be« flaffifdjen

Sttjlö aii«mad)en. lieber bie Veiftungen ber föniglidjen

Äapelle märe nur ju mieberb,olcn, roa« id) fdjou im

vorigen 3al)ie beridjtete. ^*alb trugen jte ben (Sfjaralter

von rein b,anbroerf«mä§iger Erfüllung Von bienftlidjen

Cbliegetil)eiten , balb erhoben fie ftd) }ur Seilje ed)ter

Äunft. Ten («lanjpunli ber biefjäfjrigen Snnpb,onie

foir^en bilbeten bie adjte, jugleid) bie jiveiljunbertfte feit

ifjrer ^egrünbung im v1ab,re 1841. Ter feftlidje Snla§

blatte bie i'uft unb ben Gifer aller beteiligten gefteigert.

Sd|on feit geraumer $eit mad)t bie Viebig'fdK

.ftapelle für ben O'emif} unb bn« ^erftäubniß unferer

flaffifd)en vluftrumentalmuftf in ben weiteften Greifen

nad)briidlid)e ^ropaganbo. Oab,r aue vlab,r ein Peran

ftaltet fte un^äljligc Üonjcrte, in beneu bie Serie ber

llafiifdjen Meifter, banebeu aud) eiujelne 'Arbeiten ber

teueren unb 9ieueften in einer ben nxfeutlid)en Slufor--

berungen geitügenbcn Seife bemjenigen ^ublifum geboten

werben, weldjem bic Pforten unferer arifiofratifdjen "iD?u=

fifb/jflen burd) bie b,ob,en Giittritttfpreifc gefdjloffen blei-

ben. Sie wirft ferner in ben ?luffiib,ruiigen ber Sing,

afabemie, be« Stcrn'fdjcu Vereine« unb bei ät)ulid)en

Öelcgenb^itan mit. 'Jfadj bem 2>orbilb ber ^iebig'fdjen

Äapelle ift im Vaufc biefe« Sinter« ein äljnlidje« Unter-

nehmen in'« Sieben getreten. Ter k a riberg'f dje Drdje-

ft er Per ein, (fo genannt nad) feinem begrünber unb Veiter)

mibmet fid) feiner Aufgabe mit aiierfeimcu8n)crtb,em Gifer.

Seine bisherigen Veiftungen fdieiiicu iljm bic fiinftleriidjc

Vcbeucfäl)ig(cit 311 verbürgen unb ber bei un« in allen

Sd)id)ten be* $oltc« fo feft begrünbete $ai)bn-, Mojart^
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unb 33fft^oöfn=Äultu« ftd)ert ihm hoffentlich aud) bie

materiellen 3?ebingungen be« SBefte^en*.

(Sine ganje itReitje Dort (Wenoffenfchaften laflcn ftd)

bie Pflege ber flamm er mufif angelegen fein, leibcr hat

e* aber getabe beren ebclftem unb blült)enreid)|"tem 3,M,9 r»

bem Streichquartett , in birfem ©inter an einer befon-

beren SJertretung gefehlt. Ter l'nub'fdjc Caiattettociein,

etjebent eine bet 3<ei'ben unfere« öffentlichen SDJuftflcben«,

tmtjjte fid) auflöfen, in Folge ber Ueberficbelung feilte*

'Primarius nad) ©ien. Ott bie 3i tnmr rma n u'fdjcn

Abenbe ttjeilt fid) aber baS Streichquartett mit bem

Älabierlrio unb Duo. Auf bem (gebiete ber Cammer

mufif waren anjjcrbcm tt)ätig: bei ^iattifl (Shvlict) unb

SMolinift ftehfelb. Ter ISnflu« bor Soireen, ju bem

fte fid) bereinigten, empfing oon bem Stfieren feiue fpc

jififdje 9iid|tung. Aehnlidje Aufführungen txranftalteteit

feiner ber iuolutift be Atjna unb ber fianift Wal)

iid). $)r. e. $ülom gab trieber, rote in früheren

Oatjren, eine pfifft oon AbouuementSfotijcrten, in benen

er allein am Planier aQe Unfofien be« ^™gu»mm* be

ftritt, unb ein anberer Sd)ü(er Vt§ff, A>r. $afcrt,

tljat be«gleid)en. 3d) muß e« bei biefer gauj fummari|'d)en

Uebetftdjt bewenbeu laffen, ba eine genauere ©ürbigung

unb Spcjififalion ben mir jugerotefenen ffiaum meit

uoerfdjrtiten würbe.

lieber bie erfie Abonnement« Soiree be« fönig^

liehen Domcqor« berichtete id) fdjon früher. Au« bem

Programm ber jmeiten unb britten b,abe id) tjicr nod)

ein paar Hummern lyrooijurjeben. Hon bem £>anbn*fd)en

„Stabat mater a gelangte ber erftc Abfdjnitt jur Auffüh-

rung , ein 2enor)olo mit (ir>or , jene* oon .£>rn. Ctto

mit fdjönem Ion unb lebenbiger Gmpfinbung Dorgetragen.

Ter Stnl be« ©erfes erinnert in feiner *<erbinbung

bet italieuifdjen unb bcutfdjen ©eije au ba« ojavt'-

fd)e Requiem, hieben einjelneu ju breit unb meid) hjn-

gegoffenen $üQtn fittbcu fid) ^Momente tum fo hei'boi>

tretenber ^ebeutfamfeit, batj man faum begreift, mr^^alb

bie flompofition jdjou fo lauge oöllig abfeit« uou unterem

öffentlid)en SMufttbkii liegen geblieben. Ter „!>7. Wahn"

t>ou Nicolai, ebenfalls eine ftooität für ba« *<ublU

fum biefer floujerte, jeugt oon großem tedjnifdjen

fdjid, aber jugteid) aud) Don einer rein äujjcvlidjen, bem

^efen ed)t religiöfer Vnrif burdjau« abgemanbten

tjanblung. Gin ^sacrum convivium* für SWännerftim-

men ton iBiabana (1625) beginnt ernft unb murbig,

»erläuft jebod) weiterhin in leerem Formalismus. 3n bem

ad)t|limmigen (£ hfvubinifdjen „Credo* (ber 4>or=

trag befd)ränfte fid) auf bie btiben erfien WlaubenSartU

fei, ba ber britte, in Folge bet bogmatifd)en £rodcnb,eit

be« leite« bem .Vtomponiften ungleid) geringere Ausbeute

gemährte , fmb namentlich oon iibermältigenber Sd)önheit

ba« Incarnatus unb Crucifixu«. Da ift alle« bei ein ?

anbei, Schwung unb Ff"« b« s
Vbantafte, d)aialtcrifti=

idjt .Qraft be« SluSbrud« unb babei bie funftreid)e öMie*

bcruug ber Formen unb burd)fid)tigfte Klarheit be« On>

halt«, enblid) jener blüqeube Wohllaut, meldjen fid) ber

.«omponift burd) alle Sanblungen feine« (Meuie* al«

uuwirtiij$eitid)e« lirbtheil ber italieni|'d)en ^eimath be^

nwhrte. ^efouber« bebeutfam ift in bem Incaruatus ber

©egenfap jroifdjen bem in bie tiefftc SWnftif getauchten

Anfang unb ber ^eClett niäunitdfert Freubigfeit bei ben

©orten: „Et liomo factus est", wo alle Stimmen

gleichkam ben feften iöoben roieber unter fid) fühlen. 2te=

d)enber 8d)mer3 burd)3udt ba« Crucifixu«, bem in bem

Et resurrciit ein glänjenbev Auffd)ioung folgt, ^erflärte

^>eiterfeit unb ftiUer triebe breitet fid) Uber ben <3d)(u§,

in meldjem bei <£al} bei ben ©orten : , cujus regni

non erit finis- unenblid) milb unb beruhigt au«flingt.

3u ben in biefem Oaht »om Tomd)or gebrachten Wo-

oitäteu gehörten ferner ein meid) unb innig gehaltene«

„Adoramus" oon 1?erti, bei figurirte ($b,otal „8o

gehft bu nun mein 3efu" oon ^)omiliu«, in wel-

djer ber Cantus firmus roic eine erlöfenbe ifotjrhaft

au« ben ^Regionen be« emigen Vidjt* über bem bttnflen

(«erooge bei anbeten Stimmen fdjwebt; enblid) ber '22.

IMalin: ,H(ein «Ott, mein Wo», roarum t^ift Tvl mid)

oerlaffen" oon 5Dce nbel«f ohu. ^erounbern«roeith ifl

in bem lederen bie Äunfi be« .ftomponiflen, mit meld)et

er ben wortreichen Icrt in ben engften muflfalifd)en

9iahmen ju faffen txvmodUc.

Ttn bvei uou mir bereit« befprod)enen iionjerten

fügte bie 2 ingafabem ie bie Auffühtung be« .^änbel-

fdjen „UWeffüw", ber „fedjäehnftimmtgen 5D?effe" oon

©t(U unb ber *ad)'fd)en „
s
JMatthäH«pa|fiou" h'"3M-

©ähicub ba« oielgehörtc ^>äuberfd)c „Cratorium" bie«

mal in einem red)t trodeneu, mattherjigem «cfchäft^l'tal

abgefertigt würbe, bewies bei Vortrag bw ^ach'fchen

©erfe«, baß bie Anftalt, wenn e« ihr barauf anfommt,

fid) nod) immer ju frifd)em, thotfräftigem l'eben empor-

juraffen txrmag. Die Haltung ber bramatifdjen tShöre

war ooü £d)wuug unb (Energie , bie ber Ür)oröle boll

©eihe unb Sammlung. vlm Sopran» unb lenorfolo

jeid)neteu fid) FrL De der unb £r. Seif fort au«.
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Tie «onimfaifon lww-isr.i.

«' — 93?<tt reidjer, als es bei Hufern, brat Äimfl

le6en fo TOftiifl gitnftigen ^eitoerhältniffen \n rriMrten

ftonb, geflaltete fid) .bicSinal bie t)tffigc minier friihjäbvlidje

Atonjertfaifon. Selbft bei flarneoal, biefer eifrig glt^ctnbe

flonnerttröbler, oevinodjte es nid)t, ben gonjtit aufblühen

ben Alonjertfrühling nieud)littg* *u fniefen, einige fdjirf

falgebärtete ^irtuofen trotten ihm uiib ernteten ob

biefer Energie nur gebiihrenbe fcnerfennung unb Tbeil

nähme.

So war e* ber jfcll mit ben Äonjerten, bie ber

befannle («rajier "^ianifr #r. Treiber, mtfer eortreff

lidjer Älarinettift .f»r. fifarowifc unb bie routinirte

0Vfang*füiifMetiu M. Charlotte r>. Tiefen fec oeran

fmltften; bafe fol. t>. Tiefen fec oud) heuer nur in

beutfdjer, cedjifdjer, italienifdjer, fponifchcr unb ungari>

fdjer Sprache fang, mußte uns, offen geftonben, brfrem

ben, unb mir gtaubrn nur ber allgemeinen Ueberau

guug SBorte ;u leihen, wenn mir un* bei bem riibm=

litbfl gelaunten Sprndjtatente be* Fräulein* fdjmeid)eln,

im nädjften .^abre mit irgenb einem, in ber Ciiginal

fpradje gefungeuen, duuefifdjen ober otat)Ottifd>rn Vieb

djen beglüdt 511 werben.

3ifmlid) grojje (Sruxu-tungen erregte ber 3'iolin

tu'rtuofe £>r. Vcopolb ?luer, ba bemfelben am? Ungarn

ein glänjeitber Wuf als bert<cw|gcn be': „nationaler"

flünftler oorauSging. Onbeffen man fanb fid) febr ge

täufdjt. <5* ift eben mit bei „nationalen" .ttunft ein

eigene* Ting; wäbtenb bie Äunft al* foldje feine (Mrcu

jen fennt, ift bie nationale Atunft nur 311 febr an ein

beftimmte* territoriale« ©ebiet gefnlipft
;

übetfdjteitet ber

nationale .«ünftler ba*felbe, fo finbet er ftatt entgegen

jubelnber Stjmpatbie nur eine falte Äiitif unb bei beim

felbeu Cfarba«, ber in Ungarn enthuftafttfd)en Beifall

berPorgernfen haben mürbe, benft man anbermärt* nur,

bog bie Äompofttion bi$arr fei, bas Spiel in ben boh-

ren l'agen roeit reiner, bie ^affagen weit ausgeglittener,

bie ganje äuffaffung weit eleganter unb bod) fräftiger

hätte fein fönnen. £>r. Veopolb Auer gab fein jweite«

Äonjert.

Die allgemeine Spannung wufjte aud) ber ^tanift

$x. ?eo Sion beröoriurufen , inbent er bind) an allen

Strafjeneefen angeflehte, riefengrofee „norläufige Anzeigen"

feine* Äonjerte* un* ftumpffinnigen, prooinjgebornen

fragen» oierjehn läge lang ^eit gab, baritber nadjjiu

benfen, wo* für ein Öenujj un« burd) i^n beporftebe.

Tu lieber Gimmel! roeitn ?Kitftarb iß? agner für gut

fanb, un* oon feinen ',11 pcranftaltciibcii Vonseiten im

Porbinein 311 aoiftren, warum follte nidjt audi A>r. Veo

Vion basfelbe ibun? (Si, ber, oor wenigen fahren nod)

in bei fraget Crgclfdjule fo flein, nun fo groß, ja

gar berliner „f rofeffor be* AtlapietfpielS" ift ! 0*ewi&!

wir wollen beftbntb and) nid)t mit ihm redjten, aber

ba§ wir aud) uidjt ju ihm als Wlavierfpieler unb Äonu

poniften beuniiibernb auf^ublirfrn wrmögen, Unit uii*

wirflid) oon ganjrm .fvr^cn leib, uttb nur ber («ebanfe

tiöftet uns, bog bie fntifdje ^eber, bie .f"»r. Veo Vi 011

mit oicler Routine ",u fuhren »erflehen f oll, biefeni *D?an

gel an Ginfidjt Oon unferer Seite gemifj abgeholfen,

unb unfer fo geringe* Vob tu berliner Journalen fidjer-

lid) ju ergänzen Perftanben hoben wirb. 3«r Steuer

ber SSabrbfit müffen wir aber nod) hinzufügen, baß aud)

.f>r. Veo Vion ftd) nid)t i>eranla|t fah, uu« Prägern

nod) einmal fein .tflamertiio Porjiifübren, uub fo bleibt

uu* nur bie Hoffnung iibiig , im fünftigen Clabre

pielkidjt mieber feinen „vorläufigen Änjeigeit" \\i be-

gegnen.

Tes «Dnjrrtc* 511m heften ber beutfä>en VefehaOe

fei h>r au* bem («miibe erwähnt, weil wir bierin ein

wahre* unb äd)teS Talent jum eiftenniale mit bem 5Por

trage einer größeren *fiece ^eethopen'* E««1nr

Sonate op. 'M, s
Jir. 3 bebüttren faben uiib frennb

tid) jn begrü&en Gelegenheit fanben. (>rl. Sophie Tit^

rid) b'it in wihältuijjmflßig furjer ^eit burd) Sd)iil^

hoff* Unten id)t fo eutfdjiebene iyortfdjrittc gentad)t, bag

wir ba* ihr im wrfloffcncn Oahre geftellte "^rognoftifon

fdjon b<w<r °l* fd)buer Üi;eife erfüllt fonftatiren fön

nen. Ter Vortrag ber fdjönen Sonate bilbete ben fünft'

leriid) hfrPonageubften Thfil be* ganzen Programm*.

Turdi bie Chöre „Grmanne bid) Teutfdjlanb" oon

2R. Stordi unb ,,«U Teutfdilanb" oon Jrr. ?lbt

würbe ber iSharafter be* Monjerte* als eine* national

beutfdjeu gewahrt.

J^ür weitere Ä reife intereffauter unb aud) für unfer

OTuftfleben im Allgemeinen oon größerer ^ebeutung

waren bie brei floitjcrte bt* (Säcilien Vereines, bann jene

be* flonfer&atoriums, bas „Cfter-Xratorium" unb ba«

com $rn. Äapellmeifter Oabn wranftaltete ?lbfd|ieb«

fonjert.

iTie iSäciliciiocieinS Won^erte anlangenb, fo würbe

ba* Programm beifelben fdjon in b. 3?l. oetöffeutlidjt.

(5* beftonb aus Herfen oon 3. S. 2* ad), &änbel,

Wlucf, ^anbn, Ghmtbint, Wrnbe[«fobn unb

Sd) 11 mann. Sdjon au* biefev «ufjäl)lung ergibt fid)
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bie abermalige gro&e Äüftrigfeit unb »legfamfeit biefe«,

für unfn goti}*« 9RuftfTeben fo widrigen Bereine«, unb

wäre e« nur aufrichtig 311 beflagen, wenn — wie e«

fjeifjt — berfelbe mit bem ttinftigen Oabje al« bem

26. feine« Befterjen« aud) feine Äuflöfung beabfidjtigen

foHte. Ueber btn SBertb, btr bie«jäf)rigen frobuftionen

fei |unäd)jt al* allgemeine« (Sbarafteriftifon b«t>orgel)o*

ben, bafj in allen brei Äonjerten fämmtlid)e Biecen in

burdjweg« guter, oft gan^ gelungener SÜVife Dorgefüljrt

würben, unb gebüßt #rn. üreftor 21 bt wie immer

für feine aufopfernbe 2Rül>e unb Sorgfalt beim (Sinjtu

biren fowoljl, al« aud) für feine eingel)en^umfid)tigc

Peitung bei ber Borffiftrung aller biefev gieren ber

wärmfte Xtonf.

Slnfnüpfenb an bie einzelnen Brogramni;9iummern,

fei mir rüdftdjtlid) bn , im erftfn Äfonjerte Dorge

führten S. Bad)'id)en Suite in C-dur bie Bewertung

ertaubt. ba§ woM bie einjelnen Sbtheilungen (#igue,

(Sa&otte, Qouraute k. :c.) an unb für fid) bödjft inte^

rrffante Äompofitionen flnb, bafj ober in natürlicher ftolge

ber ifjnen in«gefammt ju ©runbe liegenben Janjmuftf'

form ba« rr)^tt)mtfcf|r Clement ein überwiegenbe« ift unb

fo auf ben 3uf)örer manchmal nidjt fo fetjr mnftfalifd)

al« meime^r matqematifa) etngewirn wirb, (setatt warm

Müb^nber Srufif fiib.lt man bann fo 311 fagen ben falt

blirrrn Jaftftrid). So erfrifd)enb nun unb nad) langem,

mobern=muftfaltfd)em 0*efül)l«brei gewiffermafjen aufrüt*

telnb ba« fdjarfr, fräftige eintreten eine« ftugen=Ib/ma«

wirft, fo peinlich, wirb bie «Mrfung, wenn burd) längere

3fit einzelne Stirnen fd|arf eintreten unb bann fontra-

punftifd) beftanbelt werben, aber in $olge bei gewählten

ftorm eine eigentlich^ ftugenentwidlung fid) al« unju-

läffig barfiellt. (Eine jebe einzelne Kummer einer S.

Bad)'fd)«n Suite wirb be*l)alb in ftolge ber meifter*

baft befpnbelten gorm unb i<rägnanj be« mufifalifdjen

ftuSbrud« ftdjerlid) unfere Bewunberuug erregen — eine

ganje Serie foldjer, im ©egenfafce ju nnferer mobernen

Symphonie burd) (ein innere« Banb, burd) feinen rotben

»faben be« poetifdjen $wuptmoti»c« jufammengebaltenen

fitem aber nur ermfibenb auf un« einwirfen.

— Jranj Jadjner 311 bem Berfud)e angefpornt haben,

ob e« nid)t möglid) wäre, einmal bie alten, in ben

Seb. Bad)'fd)en Suiten oorfommenbeu muftfali)d)cn for-

men bcijubchalten, anbretfeit« aber biefetben nid)t blo«

perlenfdmurartig aneinanber ju reiften, fonbern fie inner-

lid) wrbunben 311 ©runbtagen unb wefentlid)en Befianb*

teilen eine« Songemälbe« im Sinne unfern mobernen

Symphonie ;u madjen. Cb ?ad)ner biefe« 3iel in ber

Jfyot erreidjt b/it, fdjeint nad) Jlllem wob,l ^roeifclbaft,

— auf un« wenigften« madjte aud) feine neitefte Suite

5?v. 2 für grofje* Crdjefler, bie ftier im Äo^ert 311m

heften bei ftreitifdje für bürftige Stubirenbc aufgeftif)rt

würbe }war ben Cinbrud einer gaii3 tüdjtigen, for^

reften, »on ber bof)<n muftfalifd)en öilbung be« Rom

poniftrit abermal« 3eugenben Arbeit, weld)e aber wiebev

„0*lait3, ^radjt, ^omp unb Lüftung" be« poetifd)en

Vorwurf« einer Stmtpfpnie im mobernen, burd) 5r3eetb,o^

oen enb unb muflergiltig fefigefleüten Sinne, nur 3U

feftr Dermiffen lie§.

Um nad) biefer «bfdjweifung ?u bem Programme

ber (5äcilienwrein«»Äonjerte 3urfid3ufeftren, fo bebarf bie

3weite 9?ummer be« erften Äonjerte« — 6 Ijer ubini'«

Requiem — al« 311 befannt feine« Äommentar«. ©ie

SRenbelefobn fdjon über biefe geniale Äompoption

urteilte, mag man in feinen »riefen nadjlefen, unb

wie ba«felbe fid) 31t bem 3» »|avltym wrb,«lt, bat Oftr

geehrter berliner Referent in trefflicher Seife fflrjlid)

in b. 3?l. au«eiuanbergefe^t.

Äud) bie .'panbn'fd)« Si)mpc;ome forbert 3U feiner

eingebenben $efr.red)ung ,
b,öd)ften« nur 3U ber SFemer*

fung b/rau«, bafe nidjt ab3ufeb,en ift, warum fie Snm»

pfjonie in C nioll betitelt würbe, ba ber erfte Sac3 in

C-dnr anfängt unb fd)(ie^t, unb aud) alle übrigen Sä^e

ein oorwiegenb breitere« Dur-G*epräge an fid) tragen. On

ben Variationen be« Bbagio« würbe befonber« jene bem

CSeUo 3irgetb,eilte burd) ^rn. SPridjta gans tüdjtig 3ur

Geltung gebradjt.

2Wenbel«fob,n'« SWufif jut „«ntigone" ift ein

bewunbern«würbige«
,

eirtgig in feiner ?lrt bafi^nbe«

3Jkrf, unb bod) bleibt e« ein feinem innerflen Rtxnt

nad) oerfeftlte«. 2Pa« wollte eigentlid) ber föniglicqe 3)?ä»

cena«, al« er 2Renbel«f ob,n beauftragte, 3U bem am

tifen Siiefenbrama eiue SWufif ju fd)reiben? — Xie

aPiffenfdjaft ftatte wob,l feftgeftellt, bajj ber antife lib,or

feine $*erfe nidjt Wo« fjerrejitirte, fein blo&er objeftioer

3"fd)ouer be« Trama«, ober gar ba« blojje perfonificirte,

unb auf bie $?flf)ne gebrad)te Urtbeil bt« ^ublifum« war.

fonbern ftd) bielmeftr lebhaft an bem @ang ber ^wnb-

lung beteiligte, unb feine ^Keflerionen unter angemeffenen

blafiifdjen Bewegungen mit $>erborfeb,rung be« Äffefte«

unb fdjarfer Betonung be« Verfe« berartig beftamirte,

ba§, ber)lärft burd) ba« Unifono, eine Hxt wm TOelobie

entftanb, bic trabitionea bewahrt würbe unb al« neuer

9?ei3 ba« für ben ©er«bau fo empfänglich^ atl)<nienfifd)e

Ob,r nur angenehm berübren fonnte; auf einen eigent.
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(id)en (Gefang im moberaen Sinnt fann aber ber antife

<5f)or mofjl f<^iorr(t<^ Änfprud) madjen. 2£a« follte

3D?enbel«fof)n nun ttwn? Sollte er nur burd) flei§t^

ge« Sfanbiren ber 3?cr|'c nnb burd) fein niu|lfali?dK«

fteingefüljl bif oltc, oerloreii gegangene Art nnb ©eife

bfr Xeflamation, ben melobiid)en ftall ber Berfe wieber

entberfen unb bemabjen, unb jo feine ftunft jur bloßen

Tienerin ber bramatifdiett Sieeitatiou mad)cn unb auf

eine eigentliche <U?ufif im mobernen Sinne, auf leidjtbe^

wegte, fanglidje 3)ielobie, auf bramatifd) ergreifenbe

^olqpljome, auf 2Kad)t, Jtiüc unb Älang ber Crdjeftra

tion — furj auf Stic«, wo* bie Xonfunft eben jur

Äunft mad)t, oerjid)ten ? ober aber alle antiquarifdjen

(Grübeleien bei «Seite laffen unb auf (Mmnblage ber

mit erfdjütternbem tfrnfte einlKrfdjreiienben griedjifdjen

Xragöbie ein Xonwerf bauen im Sinne etwa unfere*

mobernen Cratorium«? - 2tfa* ber «Wäccn eigentlid)

gewollt, bürfte nid)t mit Sidjerb/it ;u fouftatiren fein,

ba| aber aud] SKeube l*fof)n felbft lauge fdjmaufte,

ift ganj gewifj. 2Bit ber ib,m eigenen Wemiffentyjfligfett

oerfenfte er fid) in bie ifjm eigentlid) bod) wenig ju|a-

genbe Aufgabe, niadjte einen ganjeu Aturfu« über giic

d)ifd>e ^rofobie unb Berfififation burd), unb jo erhielten

»wir beim feine 2Rufif jur Sopb,of lci"fd)en „Antigene".

Sd)on ber erfte (Slwr gibt ba* befte 3fM
fl
mB 0011 ben

eingeljenben Stubieu SWe nbel*f ofjn* — ei fommt

Melieid)t ber antifeu SKelobie am nädjfien, unb bod) ift

er im muftfalifdfett Sinne ber — fd)U)äd)fte ; bort aber,

wo 9Wenbel«fof)ii am flarften erfannte, wie er ba«

Problem als nioberncr .ftünfller, al* Bannerträger ber

mufifalifdjen ÜKomanrtfer unb im (tttjle be« weltlichen

Cratorium Xramae 311 löfeu habe — wo er fid) alfo

im grellften ©iberfprud) mit bem ganjen ©efen, ber

gaiqcn 3bee be* Ghore« bei autifen Xiagöbie befmbet,

bort ift rr bewunberungöwürbig, unb fein fcdjfter (5 bor

(„$t)imie an ben BacdjuS") bie bctuorragenbfte feiner

&ompofitioticu, bie "Perle feiner Arbeit.

Xie Aufführung war, wie fdjou erwähnt, eine

burdjweg tüdjtige. Tie Xeflamatiou be« oerbiubenben

Xejte« oonSüffncr unb bie melobromotifd) begleiteten

Berfe Ärcoti* würben »011 .£un. Aifdjcr hefflid),

jene ber Autigone »on $rn. .£>uoart anerfennen*werth

gefprodjen. 9Jur eine flippt wirb aud) ber befte Tefla-

inator niemal« umfdjiffeu fönnen; e* |lnb bie* bie, in

ber Wolle be« Jtrcon allju jahlreid) Dorfommenben 3n*

terjeftionen be* Sdjmerje«.

Xer griedjifdje Xragifei wußte allerbing« aud) ba

Ijinein jufolgt De« jRetdjthum« ber griedjifdjen Spradje

Abwechslung \u bringen, unb lieg tut, i<i> mit atat,

iioL'. unb ot/iot aUerniien. l'eiber i>at aber bie beut»

fd)e Spiadje eigentlid) nur jmei foldje uub obenbrein

nur ftninlbige Outerjeftionett , unb fo wufete fid) felbft

bei au«ge$eid)itete Uebetfe^er Tonn er nid)t anber* ju

Reifen, als ba§ er jene Ausrufungen fo oft wieberb,olte,

als t« ber A*er* erb,eifd)te.
v

ill o alfo Aireon im £ri'

giual &tjLf>t , oiij.it ober aiac äizi aufruft, brüdt

er feinen Oammer im X^eutfdjfit burd) ein viermalige*

„ilittb," au?, ^a* für eine, an* Äomifd)e ftreifenbe

"iJfouotonie tjiebuvd) etitftel)t, lann mau fid) leid)t oor-

fteüen, feine reflamatioSnüance oermag biefen (^inbrud

abjufdjwädjen, unb wenn Aireon iu wenigen Herfen

jum jwanjigften 2Jial fein „^eb," b,eiöorjammert,

fann man fid) barauf Derlaffen, baß ba* i<ublifum in

ein 0Vläd)ter auebiidjt. sj;ur burd) eine etwa« freiere

Ueben'e&ung fönnte biefem Uebelftanbe abgeholfen werben.

3m britten .Vfonjert würbe nebft Schumann'*

„9J?anfieb" (S i)f rubiui'* reijenber Araucud)or au« fei-,

iiei P Manche de Provence - ooi geführt unb jur äs?ie-

berljoümg verlangt, ungeadjtet man, ba bem (iäcilieu^

deicht fein ,viauend)oi ju (««böte fteljt, ju Gljorfnaben

feine ^ufludjt genommen Ijatte.

lieber bie vo\ gefüllten 3cenen au* («lud« „Cr--

pf)eu«~ mögen ftatt meiner Äiitif bie trefflid)en ©orte,

bie .<rt. i'erlioj über ba* (Wlud'idje Wttl in feinem

ä traver« chants äußerte, fia$ greifen.

„(«lud'* „Cvpbeu*" ift jefet fjunbert 3al>re alt,

unb beunod) b>t, nad) einem Oaljrfjuubert ber geifli»

gen Bewegung unb Umwälzung iu ber itunft, wie

in allen unferen ^rl)ältniifen, biefe* ©er! nod) bleute

bie alte »^übertraft; in ben 3cenen in bev Unter-

weit ift bie 3iiftrumeiilal Einleitung, bie 2)Jufif ju

beu (uiricii 2än$cn , ber (itjor ber #öücitgcifter , bie

juerft fo brotjenb auftreten, burd) ben ÜVfang be«

„Ctpb/u*" bezwungen, ober mefji' unb meljr gerührt

luerben — cnblid) ba* Ijev^evrei^enbe unb bei alle*

bem bod) melobienreidje ^leljen be* Crpfjeu* felbft
—

f 1IV5 Alle* uiwergleidjlid) fd)ön*.

M. iHod)a*fa Sdjmibt iiTipljeii*,. fang bie

eben angeregten llnteiwelt*fcenen, gleidjwie bie $änbel

fdje Arie feljr fdjön, unb mürbe ifjre Veiftung burd) ben

reid)lid)fteit Beifall audge^eidjnet.

Xie brri .U onfert>atorium«fonjerte anbelangenb, fo

brad)ten fie an reinen Crd)eftralmerfen S^mpf)onien uon

9)fenbel*fof)n lA-raoll 9?r. 3), Sdjubert unb Bee=

t^ooen (A-duri, bann Cubertüren Don »>. filier

(A-durj, m. & Beit unb (SateL
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Tie Ausführung biefrr SDerfe , inabefonberc be«

SdjHbert'fdtcn, grftaltete fid) unter ber tüd)tigen Leitung

be* £>rn. TireFtor* itittl ju einer ganj befriebigen=

ben. ÜMur i)&tttn wir bei 9D?e nbelefotjn ba« Sdjei^o

nod) etwa* larttx, beu legten i£a£ ber $ee thopen'fdjen

Sumphonie t)i ngrg<-n nod) mehr mit ber biefelben im

Allgemeinen dj«rafterifirenbcn b.umoriftii'dj^bämonifd^en

4üHlbl)fit unb inöbefonbere ben am Sdjlufje angebrachten

weltberühmten , „bimmelauftürmfiibeu" CrgelpunFt mit

ber entfprcdfenben brängettben l'eibenfdjaft reprobujirt 511

hören gewünfdit. 3nbeffen ift moijl biefe lefcte Aufgabe

für fo jngenbtid)e Ät reifte eine etwa* jti grofje, ale bafj

man gar ju ftrenge in'« (&rid)t geben fönntc. Ta«

AUegrctto ber ^eethopcn'fdjen Snmphonie ntujjte, alt«

tjergcbradjtem Ufu* gemäfj , roieberrjolt werben. Tie

$il(er'fdje für ^rag neue jroeite Äonjert CuDertüre

fdjien im* in bev <yaftur etwa* überlabcn
, ift aber

fonft ungemein frifd) nttb feurig , bie 3nftrumentation

wie immer bei J&iller geiftreid) unb intereffaut. Tie

Vorführung Don $eit'* mclobtöier Cuoertlire war tltal-

weife ein bem furj üorljer bat)ingefd)iebencn ,>i oittpoui

ften wie feinem iueunbe Witt! bargebrad)ter Aft weibe-

ooUer Wetät, ber idjou au* biefem (»runbe bie lebhafte

Ibeilnabme , bie ba* ^ublifum babei fuubgab
,

rrdpt-

fertigte.

Sifiitr Iljfntfrbfridji.

0perntl|fttter.

1. — 0. Juli: „Ion Juan". „Aleffanbro v2ivabeUa". —

„Ter Aifh'tt)üt5". - „Sibelio". - „Ta« "Hadnlager in (*ra

nafra". - ,.lS<smrralt>a".

Tie erfte iwrftelliing im neuen Abonnement für

bie beutfdjt Cper tonnte für feb,r animirt gelten. Ta*

^ublifum war jaljlreidj cifd)icncn unb fargte nidjt mit

(fmpfang*- unb fouftigem Applaufc, bie Säuger ihrer

fetto fitdjteu im eifrigen ^uiaiumenwirfeu unb jiigleid) in

brr Tantbarfeit für jene (Muuflbejcugutigeu ettiauber ju

überbieten. $ti bei erflen unb le&teu $orftclluiig ber

Saifon ift ihnen befanntlid) geftatlci, aud) bei offener

3ceue bem Beifall rtolge ;u leiften. ihn biejer (irlaub

nifj nun würbe au bem gebadeten Abeitbe im au*gcbcl)u-

teften ÜDfajje Wcbraud) gemad)t; bajj tiefe obligaten i}üd

linge bie bramatifdK Situation DöUig aufbeben, bah1
'
1

ebenfo unwürbig al* lädjerlid) fiub, Dorum lümmern

ftd) bie Herren unb Tarnen feb,r wenig, unb im ^nWi

tum ift wenig iöerftänbnifj bafür, fowie für fflnftleri-

fdjen Anftanb überhaupt porhaubeu, fonft gäbe gerabe

ber „Ton 3uan" t>ie(fad)e (Gelegenheit, biefen feinften

Sinn für ba*, wa* funftlerijd) 3ied)t ober Unredjt ift,

ju bethätigen, in btamatifdjer wie in mttfifalifd)er ik-

jietjung.

Sükldje eingeb/nbe Sorgfalt fönntc por Allem btr

Sceuirung be* Ta ^onte'fdjen Stüde* gewibmet wer»

beu! 4<on ber 3ntrobuftion angefangen, wo nod) bie be-

rüdjtigtcn Pier tfioröbiener bie ?etd)e be« ©ouperneur*

in alberner Unthätigfeit umfielen, bi« jum jweiten finale,

wo e* bei Ton ^uan'« ttadjtmaljl fo ungaftlid) unb

unwobnlid) nie möglid) au«fieb,t, bietet faft jebe <£cene

)ü feenifdjen ?>erbefferungen , $erid)tigungen, dSrgänjun^

gen unb Aenberungen Anlafj, wie fte in biefen unb in

anberen blättern fdjon oftmal*, leiber immer oergebeu«

angeregt mürben. Te«gleid>eit feb,lt e« aud) ber muftfa^

lifdjen Auffaffung be* ÜWojart'fdjen SKeiftcrwerfw an

j^einbeit unb an (*ebiegcnbeit. (i« wirb immer grau=

famer geb^ljt unb auf bae $erüortKben ber mufifalifd^en

tfiu,fl}üge immer weniger (**ewid)t gelegt. Dean rann

nid)t fagen, bafj liinjelne* gerabeju fd)led)t jufammen-

geb^t, ber Auffaffung im @an3en aber feb,lt bie Solibi

tät, bie *)(ü(ffid)t auf bie ^efoiibert)eit , auf beu eigen-

tl)fimlid)eu 2t»( gerabe bieier Wufif , bie ja weniger auf

SRaffenroirfung, al* auf bie ^ülle ber einjelnen (ib,araf

terifirungx^-^tomeute, auf bie wenn aud) prägnante unb

faftige, bod) überau« feine Sd)ilberung ber Ü)eenfd)en

unb Situationen angelegt ift. And) biefer Vorwurf ift

läugft eingeb^nb belegt worbeu.

3m (finjelnen bietet bie iwilteüung felbflperftänb

lid) oiel Witte*. Jr. Tu ft mann war rrefflid) bifponirt,

auffatlenb beffer al* wäb,renb be* galten Porigen SSBinter«.

3b,re Tonna Anna war bemnadj aud) eine feb,r ferjöne

Vciftung: ber (^cfang überwiegenb wotjllautcnb, forreft,

aii«brud*Poa, bie bramatifd)r Auffaffung Poll ebler (Jner«

gie. 3m Spiele ftörte un* nur ba* öftere Anfd)iniegen

Anna'* an Ton Cttauio; bie pielen llmarinuiigen , bie

un* fdjon an bem (Grctdjen unb ber Valentine unferer

Miiuftlerin unangenehm berühren, iollten (jier nidjt ein

mal in biefem befd)eibeuen Wafje ftatiljaben. Cljuc im

geringften ber $) o f f m a n n'fdjen Auffaffung beijupflid)-

ten, bafj Anna eigentlid) in Viebe ni Ton 3uan er

glüb,e, barf mau bod) aunel)incu, Anna fei überhaupt ein

piel ju felbftänbiger dib,ararafter, unb fpejiell piel ju

fetjr mit Siadjegebanfen befdjäftigt, um fid) bergeftalt,

wie ,^r. Tuftmann e« gewohnt ift, ihrem Tenorifteu

Bräutigam an ben ^)al* ju werfen.
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$ieraäd)ft haben toir e« mit bcm neuen ?eporeüo

jh tfjun, al« welcher fid) uns £r. iNof ita n«f o

prfiffntirtt. Senn wir bamü beginnen, bit '3lfqu«=

lition Kiffer nrucn Baififttufraft willfommeii ju Ipijjtn.

io müfffii wir nic^*lxftoro«ntgcr geftchen, bafc un* feto

Veporello in einem wesentlichen ^nnfte nicfjt befriedigte.

<f* fehlte nämlid) ber $umor, bie ftuffafiung blatte nur

ba* negatioe Berbienft, meld)«« mir nidjt unterfd)ä&en, bajj

(le un« feinen gemeinen Spajjmad)er oorfübrte, baß fit

bem bloß" Xölpelhaft=£roliigen oollftänbig au* bem SBege

ging, — nicht aber aud) ben pofitioen Borjug einer

ftinfotnifchen, l)itmoriftifd) lcben«n>abrcn Earftcllung. Gin

fo faiiertBpftfcbcr ftporello t>ätte e« nid)t brei Xage lang

bei bem Übermütigen gelben aufgeteilten, l'cporello ift ein

(jkmifd) Don (yrcff)beit unb Feigheit, Don Sd)urfcrci unb

Schalfhaftigfeit. oon Untxrfd)ämtb,eit unb Bonhommie, oon

riebttgev Ginficht unb mangelhafter 2lu«baucr, ber fdjon Der«

möge biefer SKifdwng unb oermöge bei Situationen, in bie

er gerätt), fomifd) mirfen muß. X^iefeö fdjeiut un* $r. M o-

titaii«ft) 311 überjehen. 2i?enigftcu* luollcii wir c* Iti-

nem Unöermögen jufdjreiben ; beim ÜJiaefe, Haltung, (&

berbe :c. oerrathen ben gebildeten, nad) Statur unb l*tt<

nuiiit fdjoffeubett Jttiuftler. Um fo nicljr aber muß" im*

barau gelegen fein, ilnn reinen SBein einjufd)cufeu unb

it)m ju fagen, bajj e« feinem l'eporeüo brei Jöiertbcite ber

Cper binburd) au ber uötbtgeu breiteren ^Birfung unb

fomit an jeber 2i>irfung oollftänbig gebradj, bajj er erft im

Xuett mit Don Ouan oor bcm ÜMonumrnt be* (AJouDcrueur*

unb im jweiten finale burd) £croorbeben bc* eruften

Womentc* einige »>arbe gewann, baß aber aud) hier bie

3ttifd)ung be* Grüften mit bem Weiteren , ber rragifo-

mifa>e £>umor ber Situation nid)t jum 3lu«brutfe fam.

Biel mirffamer warb ber (^efang be* neuen 3Httglicbe*,

bie gewaltigen Stimmmittel — oon einigen « leinig

feiten abgejeben — mit iDiaß unb Ginfid)t gebanbbobt

;

namentlich überrafdjtc im* £>r. of itanefü burd) bie

Vcid)tigfeit unb tforreftfjett feiner i>ofalifation.

Xer Ton iTWian be* i>rn. Brd ift eine fefjr an =

erfeiintu«wertl)e Reifung. 3m gefauglidjeu Xl)eilc miß

füllt 1111* nur ba* majjloic Uebcrljeljcii ber Gbampagner;

«rie, im Spiele ba* oon einem fülmeu, ielbftbewujjteu

Ton Juan uid)t ju erwartenbe Benehmen gegen ben ftei-

uernen ($aft, namentlid) ber llcinlid) unwürdige Berfud),

bie (ikifterftatue mit bem Xold) }U öurd)bol)reii. Sonft

bewahrt $>r. Bed fein foitfequeutf* ^ortfdjrriten in

oVl'ang uub Spiel gerade am beften in biefer ibui ur

»piünglid) wenig jufagenben }>artie.

Hon ben übrigen iliitwirtenben ift wenig <i)utc*

ju fagen: $r. Ander, auffallend fdjledjt bifponirt, SVrl.

Air au* ein Bild jAmmerlidjften (Stimmruine, Jrl.

&*ildauer eine gut gefd)ultc, aber benn bod) fd)on

etwa* überreife 3er1 ' 1». $>r. £ra bauet ein brooer,

nur etwa* gar ju bider 3Hafetto, $r. X>rarler endlich

ein waderer, ftimmfräftiger (Gouverneur. — Ghor unb

£rd)efter, oon $rn. ^rod) birigirt, gingen torretL

Xie weiteren ^orftellungen waren, mit %u*nabme

be* ,<^ibelio", ber in auwrlefener Jöefeeung ju Stanbe

fam, unb ber im tfinjelnen wie im Snfemble febr gu»

teu «uffül)rung ber „©emeralba", nid)t nur feine bril>

lauten, fonbern tl)eilweife fognr in abfdjredenbrr Seife

befteUt, ganj nur iu ärgfter ^otf) jufammengeftoppelt.

ber Wien.

2. 3unt jum erften SWal (?) „9om beutjajen Jtrieg^fcbaupla^e "

.

Silber aus bem i$lf«totg, bolt'teinifdpn $elb)uge mit ©efang,

lanj, GMrdjtfn unb lablraur in brei abtbfilnngen unb fed)*

Silbern mit Stnötmng btt militärt(a>en 3e'tbilbe«: „lie ijetjner

CWger", ?ritgemä§ eingeriebtet unb bearbeitet oon ©ittner.

iJJufit oon Füller. 3n Scene geiebt 00m Segiffeur riebolb.

Sic neuen Xiftorationen oon ®rünfelb. gigurali|0)e* oon f.

Jtüblcr. £ic Werbe au* ber «eitjcbule be« $rn. «otb

•

<b. - Siefc alte 9eooität würbe bereit* im »orb

gen 3al;re befprodjen, unb ba ftc ie^t in ber angeblichen

neuen jeitgemäßeu (iiurid)tung unb Bearbeitung eben fo

fd)led)t geblieben ift, al* fte früher war, fo fbniten wir

un* füglid) bamit begnügen, auf ba« frühere Referat

ju oerweifen. *}

Tie 5ölaiel unb ^ott, foroie Jr. Uli'

metfd) waren im Bcfitje ihrer Sollen geblieben.

Statt $mi. Äöhring war jc^t £)r. Jriefe, flattern,

^ilfc $x. Bereu b uub ftatt »vrl. (Mq Um et) er Jrl.

i< lang eingetreten. Sie gaben (ich alle, fowie aud) nod)

bie Viebolb, hinter unb («örtiier reblid)

9)htl)e unb h<il>en «nfprudj auf unfer 'iWitleib. T^ie

Xableaur waren wieber red)t hübfd) arraugirt unb aud)

ba* (tyfcd)t befter in Scene gefegt, al* e* gewöhnlich,

bei (\all ift. Xcn meiften Beifall fanben bie "i^ferbe.

Sdiliejjlidi muffen wir nod) ben 5Berfaffer unb bie

Xirrftion barauf aufmerffam mad)en, bog e« feine«meg#

genügt, italieuifd)f %imen in bänifd)e umjuänbern, um

au« einem alten Stilcf ein neue* ju mad)en, unb bie

Bejeidjnuug „jum erften Wal" ju rechtfertigen. G* war

offenbar auf eine Xfipirung be« l<ublifum* abgefehen.

•» Sitti« 3akt«. 1*6! 2 68»
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Ja* gute
s#ublihtm ift aber ttidjt fo buntm, wie bie

Xirettion ju glauben fayint, unb ift nid)t aufgefefff 11.

1ü9 Spater blieb Ufr. — S&r flnbent ritte (Mrube

gräbt, u. f. ro.

Äfuc Srfd)riiiungen

im Kudj« unb JltufifiafienOaiibpf.

;r\oiijerl, für ba* $ianofortr mit ScJegleituug be* Crdpfier* tont

poimt oon gerbinanb v i 1 1 c r. op. <;<». - Verlag oon flu-

fluf» lirain in Hamburg.

v. Br. — Xer rrftr 2at} biefe« Koir,erte*, nit leitxnfrf>aft

lid) aufgeregte* Allegro moderato quiwi Funtasia in Fis-

nioll ift ber bei weitem glüdlidjft gelungene Xbeil biefer Rom
pofttion: bte (irfinbntig roeifl in ben Ibemen unb in ben Xe
tail* mandV gc iftreid>e, intereifante ^üge auf, ba* @an$e rutr

bet ftdj, obglcid) fdjon bte $e$eidjnnng „quasi Fnntasia" auf

eine freiere, nid)t flreng orgauiidje (Seftaltung bmbeutet, bod)

jiemlid) etnbeitlid) ab, bie öanrilenen ftttb, obgleid) utiruntrr

überflüffig oerfdjnorlelt , bod) nicht gan< obne mabre (Smpftn-

fcnng, ein gewiffer lübner 2d|roung läjjt fid) bfn aufgeregten,

©raue unb «nmutb ben rubigrn Manien nitfrt abt'preiften,

rniiduebeu Xriniale* , nie 5. ^. ber 2d)lufj be« Xutti auf

2eite «, finbet fid) feiten. *»iel weniger, al« mit bent erften

Ibtinrn wir un* mit bem {weiten 2aß befreunben, einem

Andante espressivo in D-dur, au« bem un», nad) rinem

Eingang, ber biejj nid)t oermuthrn lief), bod) alebalb eine all

w parfümirte 2alonluft rntgegenmebt : bie 5Brabr*fen , mit wel-

(ben ba« 'JManoforte am «djlufje ba* 00m Crayfier oorgetra'

gene Xbenta umfpielt, jd>einen un» ein wenig üttototto. Xa«

ginale enblid), ein Sllegro in Fis-tnoll .;«dj(uö in Fia-dur),

ein tanjartiger 2a(f, jevfäUt in jrori Xbeile, bereit erfirr ui«

jumliitttritt ber ^aralleltonart recht anfpreebenb erfunben, beren

jmeiter aber leibrv febr trioial au»gcfauen ift. «u« bem erflen

unb britten 2a(j bieje» Atottjcrte« guden an febr vielen stellen

entfdjieben bie •Mmioguontien (Stjopiu'e unb ü". i<i. u. he-

bere berau*.

Suite, für IJianoforte fompouirt oon ftrieblid) »irl. op. 2«.

««lag uou 2d>lefinger in «erltn.

v. Br. — liefe Arbeit *) njirtt jd)on baburd) erfreulidj,

bafj aus ibr ein reiner fünftlerifd)er (*cift ipviiljt, b<m ba<« rut

ipiedjeube inlettt jur ioite ftelit unb ber, mbeiu er (eine

'Jioteiilinien füllt, uidit mir an ba«- ^liblilum oenrt , bem er ui

gefallen iuünid)t. ^oiliegenbe iuite befteln au? uier 3dtKn

:

einer 2onatc, einem ompromptu, id)er;o unb "Jiotturuo, beren

ixWxlt) mir genau 111 ber abftetgenbeit Vinte beiiimmeii möd)

ten, in roeldjer fie tiiev uub im "Jiotenliefte Der;ei(bnrt fteljeii.

tiin faft burdjaiiiJ Uüvtrefflidje« itiid ift bie zonale (Allt'^ro

vivace, A dur «»i, in meldjer fid) uripiüugltdje iPrgabimg

unb tüdjtigfte **ilbuug, bei roürbigem, bae (»anje burdjbnngen

«tr^l es« Unheil finrs ar.bftn «rttlm «ita.L.Un« uUi t«Hll<

in *i iT frei .«»etnSoiifB- » 3 2 4-', a. B *

bem (Srnfi oerrinitjt baben, um (in febr anuebenbe«, au«brncf«

oofle«, lebenbige« muftfaltfdjf« ©emillbe m febaffett. 2)a« 3n-

promptu (Frejsto appassionato, A-moll «/„) fntwitfelt fid)

mit freiem .Bug uub in ;terlidj gejdjioungenen Linien: gattj

befonbere muffen mir brn äü>1u6 bc« erflrn Ibeilf« (ht ber

AJorntname ü-aur), ber JW) oann (einem jitqaitt nora gegen

bot 3d)luf3 ort jiueiten Ibeile« b>n in ber lonifa (aber in

Dur) roieberfjolt, bevuorbeben, bentt in biefen jmölf Iahen

fledt eine Srfinbung, roie fie nur immer einem roabrbaft fünft

lerifdjen ©eifi gelingen wirb, flud) bas Heine 3nterme}jo (Poco

tranquillü, *
t ) ift febr bübfdj unb bient in bem rafd)en 5Iu§e

ber Äompofition al» roobltbuenber iüubepunft. SBiel unbebeu-

ttnber erfdjfint un« ba« Sdjtrjo, in meldjem pd) nur ber fein

gearbeitete Irio artige 2a6 in D-dur über ba* 'älioeflu bc* <$e'

mötjulidKn erb/bt, unb ba» Notturno, roelay« ben 5<blufj ber

rerie bilbet, ifi für unteren ©efdjmad ein wenig ju febr au«

„Xuft auf «bnung" gemoben, roie ftd) einmal 3emanb au«-

brüdte.

Aorref|)onbfn)*9{ad)rid)i
i

eti.

F. frd|. (iBepertoir. Wobitäten. ©afifpiele.) Seit

einem %
2J(onat ift in bem Streben ber neuen 3>treftion ein

fefrftebMibec iKepertoir gebilbet, nod) fehlen , namentlid) in ber

Cper, oiele Äepräfentanten erfter unb jnjeiter Säd)er, anberer-

feit* ift ben tämtntlidien bi»fieriaen ^orftellunaen ein tleimae»

Qinftubieieu, roie eine torgfälnge äu»fiattnng nid)t abjufprrdjen.

4<on ben wenigen Jiooitäten au» le^terer Bett ift ba« l'ufrf|iiel

„Unfere «Hirten" nadj bem SrautfFtidjen oon 3«o Öärner
m nennen, eine red)t unterbaltenbe, wieroobl etwa» grobtornige

Arbeit; boralter unb Dialog ftnb barin weniger berüdftdjrigt,

Jagegen ging ein «orfpiel oon «enebir „Der SHäbeben

Saifen" ipurlo« oorüber. ttnblid) bie breiaftige ^3offe „Vofal-

fängeriu unb ^oftillon" oon ftriebrid) Mai fr r borte nur einen

getbeilten Grfolg ; mana>e fomifd)e Scenen gefielen , wäbrrnb

einige unfeine äüifce ablebnenb bebanbelt würben. Rrl. @rün,
ein balb beliebt geworbene» Diitglieb ber ^offe, toar al« Vofal

fängerin gan? am ^lafte unb mirfte befonber« burd) ba«

t<ofliüon«lirb. - 2k Cper ift über ba* uuerquidlid)e 2ta

bium ber Xebiit* nod) nitbt binau*getotnmen. *uf jfrL Kropp
folgte firl. ©elple oon Xarmftabt , weldje aber nur bie Jiö

niflin in ben „Hugenotten" fang; ibre gan?e Veiftung bo«e bei

il»rer maugelbaften Moloratur einen geringen (jrfolg. Xa» (»oft

jpiel be* vnt. 2d»norr v. *iarol#felb umfagie fünf tyir

tieu: '.Wauneo, ajaoul c» Hial), iKeldjtbal, Xannb^ufer unb

äliafaniello. Crgan, C?eiang?bilbuug uub tVrftäubnifj mad)eii

£rn. 2d)itorr ;u einem 2änger erften 'Jiüiigee; am glan

ieubfien entwidelte er feine t'ormge al* Scaon! unb lann

bditier. XroC iriner bebeutenben örfolge üble er aber nur ge

ringe B"g'raft au*, roie oeit überbaupt ber X iKaterbcfud) burd)

bie -,ablreidKn C»ä|'te im .'ediüd)en X beater, )üngfl ber C>V

fdiwifter 4J(ard)iiio, etwa* abgenommen t)au Hit guter [int

iayr Xenor reprafenrtrte fid) «>r. $adrr au« Xeffau unb
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fanb al* »eorqe Brown, Sern unb ftloreftan Beifall. Da*

roidjtigfte ötaftfpiel ber ie&iarn Dirrrtion ift ba* be« >vrl. 3«

na u1*f f, weld>e al* iifebea unb al« (Sltfabetl) im „(Jffer" ba«

inbltfum im Sturm erobrrte. Tie üünftlrrin Bereinigt eine

»eilene geniale «luffaffung unb txraiüirtr DarfteÜung be-

tauten ben Mitteln.

kleine Chronik.

Jtarl 9. Äntfiatitr, (8nig(. bannöwndKr .fcofidjaufpieler,

ifiiirrifit ein beliebter «ünftlrr , ift nor Mur;rm in Brfi Der

ftorben. lir flammte au<* einer gradjteteu Biirgrrjamilie, wditje

ihrrn «Stammbaum uoii bem ftfieriid)en l*rafettgrid)led)te glei

cfje« -Kamen* ableitet. «ein Hauptfach waren gelben unb

litjarafterroUen ;
bod) mußte er idjou nor nunmehr breifsig

Jahren wegen einer OVifte*fiöning bem Bühnenerfolg rntfagen

unb ftd) mit einer Venfwu be* Honig* von ÜJannowr nad)

(einer ^ximatftabt Beft }urüd5ifbrti. Jpirr betrat er nodj einige

-.Wale au* <5*efälligfeit Im* oeun'dK wie ba* ungariidje Ibeater

unb locfte burd) fein (SrfrfKÜien ftet« ein ?al)lrrid)e* Bublitiint-

an. Seil mehreren oalneu inbeü twrlautete nidjt* mehr uon

bem einfl gefeierten Äünftler unb in 6er ftillen ,^iirüdgewgrit

heit, in ber er lebte, fanb ihn aud) ber lob.

3n tBirtbofttn hat ür. «alter au* BJien fein <*aftfpiel

am -Ji'i. 3uui beidjloffen ; am 2H. T bring au* Berlin ba«

feine. "Jiad) ihm begann jeme Berliner Munfigenoftin , ftr.

rieb Blumauer einen «aftrouencuclu*. Tie neuengagirte

.Koloratur Sängfun ftrl. Brenner au* Brag trat mit bem

1. Juli in ihr borrige* Üngagement.

f n SHeljertter'« eteUe hat bie Älabemie ber jdjönen

ttüiifte in Bari* am 25. Juni ben Jtompontftrn Berbi in

täknua ui ihrem auenxirtigen -JDiitglicbe geroähli. Außer Brrbt

befaubeit fid) bie Hamm ber öref*, John B»e, -Jl«

oet, Simonie unb <#ailait auf ber Maubibateniifte.

3n ellirtnj erhielte bie Cper einer fran^öfifdjeu Dame,

Beute, färbe bee Sab Ion*, auf bem ih/ater beUa Bergola

einen bebeutenben Ürfolg. £a» BJert heißt in ber italienifdxn

Ueberieeung: „l B«Uvi-, urfpriinglidj : „Le Siege deLeyde."

Vii SNffini Ibfflter in fffliril ift fflrdirf) unter uemlid)

unglüdlid)tm Stern eröffnet roorben : bei ber erften BorfMung

»erjagte ba* ®a* faft gänjlid) - trotjbem, ba§ bie tönigltdje

Familie jugegen mar

!

(SiuorD #«nllirf befinbrt ftd) audj unter brn früheren Btit

arbeitern ber „Breffe", weld>f ber ftatmr br« £rn. .4ang nicht

langer ju folgen gejonueu ftnb unb ein neue* Blatt im großen

Stnle griinben wollen. BJir bebauern birfen ootläufigen flu«-

faß einer fo tüdjtigftt unb lieben*i»ürbigen ^crjönlidjfeit au*

ber Liener ^ournaliftif aufvidjtig: britn mag audi bem neuen

Unternehmen bie rridn'tc Ausinahl bewährter Mräfte \u Gebote

fteheu, fo wirb c« bod) junädjft eine* bejonbereu <*lüde« bebür

fen, um benfetben in bem tungen Crgan einen aud) mir an

nahernb fo großen Vejertrei* unb üiufluB }u ftdjern, roie fie ihn

üieher üefcffcn h'>ben.

3m darltbrattr hoben unb ftrl. Äldger ihr (Saft

fpiel al* -IHontiottr unb beeile, unb bann in ben fleinen

Etüden „Je* .fterrn IKogifter* 'Verüde", „IStn «n§" unb

„Tie Unglüdlidieu" fortgeieot. - Jxrt. Füller ift nad) ihrem

erfolgreid)cn Berliner @afifpicl im „Ungefdjliffenen liamant"

roieber aufgetreten. — ftr. fallet , g^oriie Zöllner, ein

fehr ivrnxnbbare« iltttglieb be* (i'arlthratrr* , friihrr audj an

ber «ien unb in ber Joiefftabt engagirt, ift am 4. 3uti ge

fiorben.

diu lootlffifr Üllfeafrbeer « fou bem „Sroiidjen Äff

jufolge, im Vaufe ber ttädjften <l! od)e mit einer „^tufterauffüb

rang" (M ber „Hugenotten" ftattfinben. 8» biefem ^medt foll

ber £tun burd) bie Dieven ber Cpernfdralr nerftärft, bie Äo

fiüme follen neu angefertigt unb bie Tetorationen neu über

malt roerben. Bon einer entipred)cnberen Jnfrrnrfe^ung ift nidjt

bie Siebe; wir zweifeln aud) Tritten flugrnblid, baß biefe bei

jener „üKufteruoifieUung" nod) immer jo „mufterhaft" fnn

wirb wie bieher.

»ti*ff<ifl««. ;<ul. K II (•„,. / m Wunibrn, r' in

oiinCHuil K in stotfholm. Hlt in »annbfim Utbaltfn K in

tUart tVnÜM - U Th K in *«ltn Vfidil crUMgi- <%üt 6a6 tätt

tat W IfiSft ff in St.ium

prttnumeratü)nB-(Einlabun0.

5Öeini Cuartalwcdjict erlauben wir im«, bie aectjrten Abonnenten bev ,.
sJiecenfionen" \xi balbmöfllid)

fter (irneueruni) ih,rer Pränumeration eiu^ulaben, bamit tu ber ^ufcubiiiifl oco blatte* feine Störung eintrete.

Tic präiiunteratione öebinflimgen ftnb am 5< opfc bco iölattw anflcfleben.

(^leidjjeitirt fe^en wir ba* i<ublifiiiu baoou in Hcutituip, ba$ bie <irpebition, weflett gc

fdjäftlidjev ^eränbenuifl ber finita i>\ ^äflermaijcr, oom I. vVili ab att bic ^ltdtljaitblimg bce iprn.

ft. (fjcrmaf, «djottcuöajfe (i, überflangeu ift unb bitten luir bcmuifokje alle gcidjäftlidjett ^ufenbungen,

«efteliuHflen, Jitfcrate für ben „Anjeiflcr" u. bfll. an bieje Abreffe m ridjtcii.

Clit iifbahtion ber „|{t«nsionen,"

üiebaltwn, Xrud unb Berlag oon }. JLöwenthat.
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Äejwttt losging.

^tecenftonen
uno SRittljeiliitigfii Aber

dratrr unfr Jlitftk.

TO i e ti.

16. Inli. J863.

3«»«n Camdaa trfo)tini (int Hummer. 9t«i* t ettrttljifcria J fl„ bclliSbri« 4fl, ganjiitrb 8«. SRitUoß: 3»loBb V\, V. 9

Uno 2'/,, 1 HRb lo(!. - WrtafKen: $ebtr Warft, l. - <f?J>e><ti<iB: «u^banWu.-m rjon «ctl Q)«tmaf. e*OBcngofTe «. Man
baftlbf», tut* btc «»(»an Italien, forclt Hut« nüt Sud>. Xunfi. unb aRufifal.tnbanblunfltn.

3at)alt: adtrmann« BütjntB Btatbeiinna bt« jBMtttn ibtüt« cen ©ortbt'« „Sauft" - OTufifalildt Sittratut (SJetO — $t»flft SRnftfjuRdnbt.

(€a»l*L) — SBitBtt XbtatttbtrräM Cpfrntbtatft (.grtif*üB", „Giaac unb 3iinmrtmaitn". „itd", ©aftiritlt bft frfc Sttlmulb unb gmti(jD), Sin bit

i (.»Ion nnb 3ufa0*). <JwltbtaitT («af»fptil btt <mr unb Sri Älaatr. - florttfpontrr)*aa)ti4trri (CrrUn. 3nn«tru<f). - «leint ("•—» «-»»•-*

(Mermattn's Üuhncn-Jicarbeilunjg des zweiten

SfteiUß con ßoeuVß „Jfau|l". *)

«m (Schlüte ber Saifon 1855 fiat bie großer

=

joglidje fwfbühne in Säieimar (unter bem ^nteubaiu

ten SBaron t>. SSeaulicu) ben sücriueh gemalt, ben

erften %it au« bem jweiten Ifjeile oon Öoetfje'Ä

„ftauffin Sceneju fefcen unb fjat biefen Ikrfud) gleich,

nad) ßröffnung ber folgenben Saifon roiebcrtjolt.

©ei bem Umftanöc, ba& btc Oufccniruug nad»

(Sctermann'S Bearbeitung gefdjaf) unb jur 3u fl
*' C;

benfjeit b«$ ^ublitum« auöficl, ferner mit 9?itcfficf>t

barauf, baß oon biefem SüljnencrcigniB ouämövtigc

^Blätter taum mit einigen ©orten ilfotij genommen,

ift e« wol)l geftattet, nadjträgttd) noch einmal etwa«

ausführlicher barauf iuriicfiufommen unb einige inte=

refiante «ufljügc au« bem Ütfermann'fcheu Ü)?anu=

ffripte mitzuteilen.

Befanntlich hat ber jweitc Jhetl bc* Woethe'-

fdjen „Sauft" al* Dichtung überhaupt unb iiwbcfou--

bere al* bramatifchc Schöpfung feine Dielen unb lei

bcnfchaftlichen Öegncr, bie oor Allein in ber Anficht

übereinftimmen, ba| eine cutfpredjenbe £ar|*tcUung bce

felben auf ber Bühne \\x ben fingen ber Unmöglidj

feit gehöre, ober fjödjften* als gewagte Jturiofität Ijirt'

genommen werben fönnc. Die lobcnäwcrtljcn Bcrfudjc

in Hamburg (nad) Göllheim'« Bearbeitung) unb

anberen Stäbten Scutfdjlanbe haben biefe ?lniid)t

nidjt }um Sdjweigcn gebracht, weit fie ia bem jujci

ten Iheil bc« „Sauft" nicht geben tönnen, wa* ihm

•> Hu6 3oW*anr*
unb SMpiia 186*. C. 116 ff

eü$tlebiti „ttul mttntn

als einem Büfmcnfrüde oorerft eigen fein müfjte: (Sin»

heit unb Begrenzung ber £>anblung, ?eibenfd)aft ber

^anptperfon, Äon^entrirung be« aufßinc

unb überall ftarf burdjblictcnbe §btt.

Zrob ber 5Rid)tigfeit biefer unb äh,nlidjcr ?(n«

fichten bleibt ber 5)icij -,ur «erförperung ber tounber»

fnmen Did)tuug bod) noch immer oorhanben unb roirb

fid) ftetö auf biefe ober jene 33Jeije gcltcnb )ti machen

fndjen. Unter biefen Umftänbcu neljme man benn

and) bie Sache nidjt ^u rigoroö unb laffe bie 2Jer»

fuchc alt? 3>crfudjc gelten, namentlid) wenn fie ben

Stempel bor ^ietät gegen ben groBcn t^idjter tragen,

auf ein richtige« 3)JaB jurücfgefül)rt unb mit einem

ö'eroiffen Slufraanb oon ®«ift unb äußeren Mitteln

gemad)t werben.

Ödermann Ijat meine? Grasten* rool)l get^an,

feinen 3Jerfud) einer Bearbeitung auf ben erften %tt

ju befchränfen. $ntxm er biefen mit bem befonberen

Xitel „iyauft am §ofe be« fiaifer«" Derfah, ihn in

brei Slbtljcilungen brachte, Don benen jebe ben Sd)tt)«r=

punft einer fclbftänbtgen 3bf£ in fid) trug, näherte

er baß (Manje jur Oiotl) ben 3lnforbcrungen , wcldje

man an ein iBüljnenftiirf ju matten pflegt, bie jpanb»

lung würbe einheitlich unb auch für bie S^affungefraft

be* gewöhnlichen Iljeatcrbefuchcr* ocrftänblid) gemacht,

bem i'omp unb ben .äcmbcrftücfei! ber Scenerie fonnte

diaum gegeben werben, fo baß ber 3 l,1*^auer ^ l,r^>

bie Sülle fdjöncr öilber für mandje« Unbegreiflich«

in ber $anblung entfehäbigt warb. Unb fo fam e«

benn aud), baB man Don Seite bc« ^ublifum«

ber erften unb jweiten ÜJorftellung biefer Sauftpartit,

beren Scenenfolge wir turj flijjiren wollen, mit

frcunMidjcr Stufmcrffamreit folgte.
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©eim (Smporgebycu be« SSorljang« fefjen mir ftauft,

öcr Angabe be« £id)tcr« gemäf?, in einer anmutbjgen

(Megenb auf blumigen Olafen gebettet, ermübet, un-

ruqig 3cf)(af fuchenb; Dämmerung ift ring«umf)cr, eht

(»eifterfrei« fäcfjclt bem SdUiunmer fudjenben Äül)

lung ju mtb fingt, ton Hirtel geleitet, balb einzeln,

bolb im (Sijorc ernftc unb tieblidjc Seifen. Ungeheure«

©etöfc üerfiinbct ba« £Krannaf>cu ber Sonne, Sauft

erbebt fid) unb fprtdjt feineu Monolog, ber an Srifd)e,

Vieblidifeit unb Sdjilberei einzig in feiner 5lrt ift;

bie Sonne erfdjeint unb Sauft, ber mit wadifcnber

TijcUnafimc ih,rcm Aufgang gefolgt ift, muß fid)
—

„leiber fd)on gcblenbet" — oou il)r wenben uub jictit

c« uor, bem fpäter crfdieincnbcn Regenbogen feiue

!öetrad)tung ut wibmen; beim

£er foiegelt ob ba» ntcnfdjlidK tfeftreben,

ytfm ftnne nad) unb Xu begreifft genau«:

Jim farb'gen «bglaii} Ijaben roir ba* t'cbfii.

J>n (S cf ermanne SÜfanuffripte finbet fid) 511

biefer Scenc eine erfläreube ©emerfung, bie crruäljnt

-,u werben üerbicut. „Da« gewaltige Vidjt, ba« Sauft

blenbct", Ijcifet e«, „erinnert it»n an ba« fauenneer

ber i'eibenfdjaften. Unb wie er felbft ber Scene ben

dürfen juwenbet, fid) aber »on bem gemiiberten Siber

fdjein, al« tfarbe be« Regenbogen«, erquidt füljlt, fo

finbet er barin bie ?cljre, bafj e« bem (Würfe be«

iUlenfdjen angemeffen fei, wenn er überwältigenbe

Veibenfdjaften ber Viebt unb be« $affe« hinter fid)

ttjue unb bagegen in ruljiger ^Betrachtung unb mäjji

gern SWitgemtjj fein tcben fud)c".

3n ®octb,c'# Dichtung folgt nun auf ben Mo

nolog fofort bie Scene ber faiferlidjcn ^fali; im Saale

M trotte« erwartet ber StaaWratt) ben Äaifer.

Xüc« gibt für bie «fi^ne einen ju empfinblid>en

Sprung, unb (Srfermannn füllte fefjr wot|l, baf?

hjer etwa« gefcfjetjen müffe, um ben llebergang burdj

eine OKittclfcenc paffenber ju madjen, bafjer bidjtete

er mit jiemlidjem ©efdjirf ganj in ®octfje'« Dent=

unb Spradjmeifc einen Auftritt jwifdjen gauft unb

SÖlepbjfto, ben id) am Sd)lu§c biefer feilen feiner

3tterfwürbigfeit wegen folgen laffe.

Rad) biefem Auftritte nun werben mir in bie

taiferlidje ^falj uerfefet unb finb 3cl|9en cincr «ife»n8

be« Staat«ratl)«, in roeldjev bie ewigen Sorgen ber %<o

litit über Sirrcn, Hcrfall ber Sitten, ®clbmangel unb

Krieg*nötr,c be« Äoifcr« in trefflid) naiüen unb ergrei*

fenben Jfernworten bargelegt werben. 3Wepf)ifto t)at al«

Schalt bereit« $la* am Ifjrone gefunben unb weife

fein 3lmt in braftifdjer Seife auszufüllen. Da* ßnbe

Dom Viebe ift: wo nefnnen-wir (Melb Ijcr! t^clb ift

ba« erftc uub bringcnbftc iöcbürfnife, unb 2)lepl)ifto

WrfSumt nid)t, alö Crinbläfcr be« »ftrologen, auf glän

jeubc Seife ?lbt)ilfc -,u »erfpredjen, nur lägt er \um

Sdjlujj ein fefte« Vertrauen empfehlen beim:

fiüfr SSunbrr tjofft, ber flärte \c\nm (Glauben

!

1>amit gibt fid) aud) ber Äaifcr fdjlie§lid) yi<

frieben unb l)cbt bie Si^ung mit folgenben Sor

teu auf:

5o fei bie Hfit in Rröljlicfjf«! wrtb,an!

Unb flan} mvünjdjt fottiuit 'äfdKvtnittivo^ an.

Jnbfffrn frirrn mir, auf jrbfn Rall,

^Hur luftiger ba* roilbr Atarneual.

^ieptjifto fdjliejjt mit einigen Sorten ben erfreu

%tt. Ter zweite 3lft beftei)t au»fd)lieg(id) au* bem

aJiummenfdjaui, ber aud) wir(liri), ganj an*gc\eid)uct

in Scenc gefegt, eine Reibe überrafd)eubcr Silber

üor ^ugen fülirt. "Man gibt fid) mit «el)agen beut

fid) fort uub fort entfaltcnbcu Sdjaufpiele eine« „lu

fügen uub wilben" «arncoal« t)in unb bat ^ugleidj

ba« Vergnügen, burd) ben Iljeater^ettel \n crfatjrcn,

baj; Se. Wajcftät ber Maifer al« großer fan, ,vauft

al« %<lutu«, 4)ccpl)iftopl)elc« al« ÖVi',, l^arfa^alf al«

Jperolb bie Narreteien »nitmadjen.

Gin wichtiger Ibeil be« ^iumnicnfdjanjc« wirb

ber Sdjöpfung be« i^apiergelbe« gewibmet, unb e« ift

h,öd)ft ergö^lid), biefe gewaltige Mad)t ber neuen

3eit im Srijoofee eine« Atarneoaltumulte« entfteben

ju fetien.

Tie üerfleibcten Winifter näbern fid) nämlid)

»üäljrcnb ber allgemeinen Vuft bem Äaifer unb rei

djen iljm ein rotbc« Portefeuille mit ber untertb,änig

ften $itte:

CHemätire Xix ba« Ijotje J^efioergnügeii,

Ir* M'ottf* Jöfil mit iDcuia, ftebenügen.

t^er Ataiier, luoljlgclauut uub bie Sirlung feine«

Namen«juge« nid)t aljnenb, willfaljrt ber Söittc —
worauf bie Deputation, ben ^oloniu«=4tanjler an ber

Spi^c, fid) mit wahrem Sdjalleocrgnügcn au« bem

Staube madicn unb burd) laufcnbfiiuftlcr ba« "Bcvüy

papicr biefclbe Nadjt nod» brauf lo« Dertaufcnbfadjen

laffen. 3lm nädiften SOiorgcn futb benn aud) bie brän^

gcnbftcn Sdjulocn ge*,al)lt uub ber
s
J)iarfd)alt referirt

bem Slaifer:

«edjnung für Medjnung ijt berictjtigt,

lie iß}ud)ertlauen fmb befd)n)id)tigt,

?o» bin id) fotd)er ^öUerWein

!
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sßjorauf ber £>eermeifter erfd)etnt unb bm ©e*

rid)t ergänzt:

ilbfälägltd) ifi ber 2olb entridjlel,

3>a« ganje $eer auf« 9ltu' oerpflicfyet,

Xtr l'anbefnedu fübü ftcf» frifdjrs «Int,

Unb Sirtb, unb Timm b,abcn'* gut.

Ter tfatfer begriff ba* «II« nidit, bi* ber alte

Jtanjlcr oortritt unb oon bem (üclbjcttel herunterlieft:

3u uuffen fei w jfbem, ber's begehrt:

Xtx bur "1 taufenb Äronen inertfj.

3bm Hegt gefidxrrt, als gemitTeS i*fanb,

lln;at}( »ergrabenen @ut'# im Äaiferlanb.

Jtun ifl grforgt, bamil ber reid)e Stfmb,

Sogleid) gehoben, biene ;unt örtatj.

Der Saiier ift außer fiel) unb „ahnet Srcocl,

ungeheuren Irug!" 2(bcv man erinnert ihn au feine

Untcrfdirift währenb bc* iNummenfdwn^e* unb macht

il)m ba* große <\Hücf, ba* er ^eberntattu bereitet, be^

greiflid). „Da* ^Upfjabct" — fo heißt c* ;unt Sdtlnß-

„Xas SUpbabet ifl nun er» übfnäbliq,

3n biejem roirb nun jebrr feiig!"

Der Änifcr fucht firfi in (Mcbulb yt faffen unb

ergibt fieft in ba« fait accompli mit ben Sorten:

„2o febr miefi/* itmnbert, tnufj idj'8 gelten Knien".

(Hermann hat für bie ^nicenirung be* Ühtm

utenfdjan^c* bie treffliehften Sinfe hinterlaffcn unb

burd) fcharffinnige Stubicn bc* Diditermcrfc* nudi

jur Aufflärung mancher Stelle unb üljaraftcriollc

beigetragen. 3um iöcwcife beffen bienc iö. bie iöc

merfung, welche er über ben Änabcl'enfcr im Scft

aufjuge mad)t:

„
sShn möchte barin einen Sibcrfprudj finben,

ba§ ber dichter ben (Suphorion fchon jefct in ber

ü)Ja*fc bc« Ünabe l'cnfer crfcbcincn läßt, ba er bod)

al* Sohn oon Jvauft unb §elena nodj nidjt geboren

ift. hierauf ift aber ju fagen, baß" ber üuphorion

fein menfd)lid)c*, fonbern ein allcgorifcbc* Sc

fen ift. Cr ift nicht« weiter al* ein begriff, c* ift

in ifun bie ^Joefic perfoniftirt , bie au feine Seit,

an feinen Crt unb an feine ^erfon gebunben ift.

Dcrfelbc ®eift, bem c* fpätcr beliebt, Guphorion \vl

fein, erfcheint jefct al* Snabc Vcufer unb er ift bariu

ben ©efpenftern ähnlich, bie überall gegenwärtig fein

unb ju jeber Stunbc f)crt>ortrctcn fönnen".

Den britten Aufzug bilbet bie Scenc im „Vuft

garten" be* ftaifer*, ferner bie Untcrrcbung ,;wifd)cn

Sauft unb 9)iephifto, in Solge bereu erfterer \u ben

„füttern" hinabfteigt; ferner bie Scencn bei $of,

welche bem Sdjaui'ptel oorhergeben, unb junt Schluß

bie örfdjeümng be« ^ari« unb ber $)ctcna im 2djaufpicU

31ud) für eine würbige DarfteUung biefer ©cene

war geforgt, unb es uerbient erwätjnt ju werben, baß

bie äufjcrft fdjwicrigc Partie bcö ©chaufpiel« im

Ächaufpiel glücftidi überwunben würbe. Demi e« ift

feine iUeimgfeit, bie aüegorifchcn giguren im §inter«

grunbc ihre patf)etifd)en tftebemeifen unb ihre wun«

berlid) fdjwunguollen ©eberben ohne 2lnftofj pollführen

ju laffen, wäljrenb ber oerfammclte $of unb nament»

lid) bie $ofbamen ihre naiuen unb faftigen Scherje

5um heften geben.

i5cfermannt Bearbeitung enthält aud) über

bie „ÜKütter" biefee Slfteö eine iöemerfung, bie tytx

iljre Stelle ju finben oerbient. „Seit bem örfer/einen

b« ^weiten Iljeile»» oon „ Sauft " fagt er, haben fief)

(belehrte unb Ungclehrtc bie «öpfe ^erbrochen, wa*

man fidi unter ben füttern, biefen bisher nie ge«

nannten Seien, cigcntlidj ju benfen fyabc. (£» finb

uerfdjtebenc Weiuuugen barüber ju Xage gefommen,

manche wunberlidt genug, aber feine geniigenb. Daß

im nricd)ifd)en «Iterthunt oon SOJüttcrn, al« Ö5ott=

heiten bic :)tebc gewefen, hat (Moetl)c bei Mintard)

gcfimbcii; allein ihr eigentliche* Seien unb Sirfen,

ihre Umgebung unb il>r Aufenthalt ift eine Schöpfung

leine* eigenen (Reifte*. Denten wir ben ungeheuren

Seltförper unferer (irbc im 3»»ern al« leeren 9caum,

fo baij mau Rimberte oon teilen in einer 9?td)tung

bariu fortstreben ocnnödjte, oljnc auf etwad Sörpcr=

lidie* 51t ftoßcn, fo wäre biefe* ber Aufenthalt jener

unbefannten (Göttinnen, \u benen Sauft hinabgeht. Sie

leben gleichfant außer allem Crt, benn e6 ift nidjt*

Scftcet, baö fie in einiger ^talje umgibt; aud) (eben

fie außer ber $c\t, benn e* leuchtet ihnen fein ©e-

ftirn , weldiee auf ober unterginge unb ben Scdjfel

oon lag unb ^ad)t anbeutete. So in ewiger Däm
merung unb Itinfamfeit beharrenb, finb bic Üttürter

fdiaffenbe Seien , oon beneu Alle* ausgeht, wa« auf

ber Cbcrfläche ber (frbc ©eftatt unb l'eben tjat. Sa*

ja athmeu aufgehört i\at, geht al* geiftige *^atur ju

ihnen iurücf, unb fie bewahren e*, bi* e* wieber ®e»

legenheit finbet, in ein }ccue* bahin ?u treten. Alle

Seelen unb Sormcn oon Dein , wa* etnft war unb

fünftig fein wirb, fdjwcifen in bem enblofcn 9iaum

ihre* Aufenthalte* wolfenartig hin unb her; fie unv

geben bie üWüttcr unb ber Reagier muß alfo in iljr

tKcidj gehen, wenn er burd) bie ÜJiad»t feiner tfunil

über bie Sonn eine* Sefcu* Gewalt haben unb ein

frühere* (>icfd)öpf 511 einem Sd)cinlcben h^orrufen

will. Die ewige iüictamorphofe be* irbifdjen Dafein*
*
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unb ©adjfen«, be« 3erftören« uno ©teberbilben«

ift alfo bcr SWüttcr nie aufb,örenbe ©efdjäftigung.

Unb wie nun bei 3111cm, ma« auf (Srben burdj

ftortjcugung ein neue« Ycbcn erhält, ba« Seiblidje

f)anptfäd)lid) wirf[am ift, fo mögen jene fdjaffenben

®ortrjcitcn mit SRcdjt weiblid) gebaut unb e* mag

ber eljrwürbigc 'Jiame üJiüttcr iljncn nidjt ofme

(9runb beigelegt werben, ftreilid) ift biefe« 2llle« nur

eine pocttfdfc 3du3pfung, allein bcr befdjränfte 9Wcnfdj

oermag ntc^t uicl weiter ju bringen, unb er ift ju=

frieben , etwa« ju finben, wobei er fid^ beruhigen

mödjte. Sir ferjen auf (Srbcn (Srfdjeinungen unb cm

pfinben Sirfuugcn, oon benen mir nid)t miffen, woh>cr

fie fommen uub roobju fic gelten. Sir fdjlicjjcn auf

einen geiftigen Urquell, auf ein Ööttltdjc«, roofür

mir feinen «egriff unb feinen Stuabrurf f)aben unb

wa« mir ju un« ljerab}ief>en unb antf)ropomorpl)ifiren

muffen, um unfere bunfcln Slljnungen einigermaßen

ju ocrlörpcm unb faßlich ju machen. 3o fiub alle

<JRt)tb,en entftanben, bic Don 3al)rf)unbcrt ju 3ab,r>

bunbert in ben Golfern fortleben, unb ebenfo bic oon

Woctijc, bic menigftcnö ben Sdjein einiger ^Jatur^

iDafjrt)cit l>at, unb bie wofjl ben beften gtcid)$uftellcn

fein bürftc, bie je gebaut roovben".

Tie Üftufif ju biefem erften Äft be« jrociten

£r>cil« oon „ftauft" ift oon Äarl Qb er wein, pen«

fionirtem fiapcllmeifter in Scimar. üb er wein Ijat

fdjou mit Öoetljc unb gelter cid »crfefjrt über

bic muftfalifdjc Zugabe ju bem jweiten Jljeil be«

„dauft", otjnc fidi ju bcr Äompofirion berfelben fo

balb entfdjlicjjcn ju fönnen. Stein Sunbcr aud), ba

ein foldjc« Unternehmen ein tiefe« iöeiftänbnij? ber

ridjtung unb eine Eiamtigfaltigfeit unb Gewalt ber

mufifalifdjen Sdjöpfung ooraußfefet, wie fie üielicicfjt

ein iöccttjoDcn nur genügenb befajj. iSberwcin

b,at inbeffen burd) tflcifj, Sluebauer unb ^utammen

faffen feiner beften Alraft bie Aufgabe jebenfall« ernft-

lid> 3U löfen gefudjt unb oerbient für mandje gelun^

gene Partie geredete &ncrfennung.

Sdjliefjlid) nun bie crwäfmte Scene jwiftfjen

iyauft unb iDJepbjfto, weldjc (Scfermann, mit cigeiu

tljümlidjcm Öefdjirf au C^oet fje'* Ärt unb Seife

Ijintaftenb, oerfajjt unb in ben erften Sltt be« Stüde«

cingefdjaltet Ijat. — i}auft ift crmad)t unb fjat, wie er

nafmt, feinen langen unb b,crrlid)cn Monolog gefpro

d)en, - ba erfdjeint nun

ajlep^ijio (hcrantommenb, umhcrfpürenb).

*Uo» »tat nun be« ftrotgen $errn «tliebtn?

gaufl.

Xu baft Xtd) lang untergetrieben.

9Sepl)iftopl)eIe«.

Xie fjolbe 9lad)t, bie einige 3eit ju Xb>ten,

Xie fd)road)e Sterbliche in Schlaf »erlieren,

Sie ift audj bie«mal mir geraden,

Um bie« unb jene« m ooafüb^fn.

34 habe fern bis an t** ÜRfert« Sogen

Unb b,in unb b,er bae roeite i'anb biirö)}ogrn,

X><x gab benn in maiidjerlei SBejirfen,

^>ier bie«, bort jene« tu benirten

3n befi'rem «ufid)mung ebler «2«ien.

Soll id) 2)ir etroa bie« unb bae erwb,len?

Sauft.

*trfa)one mid), id) mag baoon nid)t« hören

!

34 h«fff «nb Xnin «*geb;mi,

id) tenne ganj bie »idjtung X einer «JKadjt.

öeroiß! mie Xu feit oielen taufenb Oab,ren

a»tt bem <3*\d)\d ber SteiMtd)en »erfahren,

2o triebfi Xu e« and) biete 9tad)l.

Sarb irgenbmo ein junges föeib »erführt,

Sin Jüngling um fein befT're« 2elbfi betrogen,

Xf« aufruh,r« ftlammr tücfifd) angeidjürt

Unb 5tabt unb Sdjlojj ein »aub ber fteuerroogen;

jjloß irgenbroo in mitternädjt'ger Stunbe

Cin eble« ©lut au« faifdjen Xoldje« Sunbe;

So tann man, ob,ne meb,r ;u roiffen,

öetroft auf Xid) unb Xeine Xb,aien fdjliefjen.

5D( epbiflopt)e(e«.

Xu roarfi inbefj, wie id) öernommen,

Umgeben con ber Sd)aax ber grommen,

Sie roaren bübjd», man mufj gefieb/n,

©efonber» mie fie f\d) im Xanje brrb'u.

Sie fd)ienen ganj nad) Xciuer üaune,

<i* maren «lonbe, roaren *raune,

Unb alle liebeooll um btd) bemüht.

8uf blum*gen 9laVn roar Xir roeid) gebettet,

3Rit dumen warft Xn eingefettet,

ild)! unb fie fangen roeldj' erbaulid) fieb! —
Xu roarft roob,! gan; in fußen Xraum oerloren?

Xu roeißt root)l taum, wie Xir gefd)eb,'n?

Xu tjaft roob.1 ntd>t« Don ade bem gefeb/nV

Allein gefteb,': Xu bift roie neu geboren!

Xu füb,lefl neue« «eben, neue Störte!

Sauft-

34 füb,le Sraft ju jebem guten Siöerfe. -

Sei bae ©ergangene hinter mir getb,an!

SBa« id) erbulbet, fei »ergeffen,

©erfajmerjet jebe« Qtlüd, ba« idj befeffen,

«etret' id) nun bie neue hob/« «atjn.

dKephiftoph'lt«-

Od) benfe gern oergang'ner Bett.

3d) tenn' ein Sieb unb roerb' e« treu erfüllen:

,,?afj' in ben liefen ber Sinnlidjteit

Un« gia^nbe 8«ibtnfd)aften füllen!" -
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<Rid)t mafir? rt ging' in btefem Ion.

Sri ob>e f$urd)t, td) »erb* rt nie Btrgeffen,

Drin ganjrt GMÜtf, fo n>if Du rt befeffen,

St blüb't nod) irgenb»o, »ir ftnben'« fdpn.

ftaufr.

Sdjeinft Du bod) b(o« ;uc Cual mir beigegeben.—

3Rein belfrrt Selbfl, mein belj'rrt Streben

SSirb nie oon Dir begriffen unb gefofjt.

3d) hob' erprobt, ma« Du gewähreft; —
Dod) burd) Storgang'nrfl längfl belehret,

3ft Deine Leitung mir fortan Derb,a§L

3u $erentüd)en, müften Srodcnfcenen,

3u Urinlgelagen, junger S?iäod)en »ruft

Unb bunfler Sinne ärjnlicr) »übern SBuft

©erb' idt| hinfort mid) nie bequemen.

Do.8 fei jeriffen mit ben Noblen,

SSir »öden ba« ntd^t »ieberbolen.

«Dlepbiftopbele«.

Da bältft Du »obl Dein Ceben für oerloren?

SBie Jcbabe! bofj Du nid)t jum Dhron geboren,

ftaufl

Senn aud) nid)t ba«, bod) »in id) Dir gefteb'n,

Dafj id) ma« äehnlidie« im Sinne trage.

Die Dpattn, bie Dorn Dbrone au« gejcbeb'n,

Sie ftnb im Stolt nur eine bunlle Sage,

Der ©lode ähnltd), bie man b,ört,

Som innert Drieb unb Strien unbeleqrt.

äRephiftopbele«.

So gebt Dein Iradjten nad) ber Äön'ge £ijd)en,

©an} nab' ju febn, mie ftd) bie Äarten Haften?

fiauft.

Gin müfjig 3u|efj'n »irb mir nie genügen.

iflcitwtrfenb mid) ben Srften anjufügen,

Da« roäre jo nad) meinem ^lan,

C« tnüpfen »obl fid) grofje gotgen b'ran.

Dod) roa« id) bente, roie bie« fann getanen,

SBobht junäd)ft bcfd)loffen ift ju geben,

Verberg' id) nod) tn meiner Seele.

Jtomm' unb ooQbringe, »a« id) Dir befetjlf. (ab.)

2Jlf prjifiojjtjete*.

31« müfj't id) nid)t, na« er im Sdjilbe bat!

ßr fühlt fid) raunbergrojj unb »unberweije

!

Suf g'rabem SSeg gebt'« nad) ber Saiferftabt! —
3dj roünfd)' ihm @lüd w biefer neuen Steife. .

.

^ußküüfdjf Literatur.

„SBeetbooen'« ?ebrn" oon 5>ub»ig 92 ob«. Grfter «anb: „Die

Ougenb". 1770-J>2. SBien, «.ermann «Narfgraf, 1864.

F. G. — (Sine neue Siograpf)ie SeethoPen'« wirb

in Settacht ber intgtfammt unjulänglichm 2Uerfe über

ba« S?eben be« SOGeifier« immerhin mit freubigem On=

tereffe begrüjjt »erben, unb fo ging benn aud) 9iefe»

rent »on biefer angenehmen (Stimmung befeelt an bie

Seftüre be« 9Johrfd)en ©ertefl. ?eiber {ab, er feine

Hoffnung balb fthwinben , unb ba« freubtge Outereffe

mufjte einer etwa« oevbriefjlidjen 2angmeile ba« gelb

räumen. (5« fei gerne jugegeben, bafj Wohl fo manche

fd)ä$en«wertbe Setträge für eine fünftige @efd)id)te ber

beutfdjen Ib>ater unb Äapetlen au« älteren 3«tfd)"f 3

ten, Iheatetfalenbern u. f. ». wieber an ba« fidjt ge^

förbert hat; allem biefer Sorjug retd)t Uehelfifinben ge^

genübet ,
welch/ ben Äern btt Sad)e betreffen , nicht

au«, um ben ungftnftigen Ginbrud bc« ©anjen ju pa=

ralnfttett Ute allen Dingen b,ätte ftd) bet Setfaffer, ber

ben äu«fptud) Siceto'«: „Nihil est in historia pura

et illustri brevitate dulcius^ »ielleid)t al« einen übet^

»unbenen StanbpnnFt betrachtet, fteenget an feine eigent-

liche «ufgabe galten foflen, ftaü f«f) «n ben auöfehwei^

fenbflen Digrejfionen ju ergeben; fobann hätte et fiel

mehr Ib>tfäcfaliche« au« *eet honen'« Scbcn bringen

lnüffen, ober wofern biefj — »it ti ben Slnfdjctn ^at —

nicht m&glid) war, ftd) begnügen foflen, flatt eine« iöan=

be« üon 442 Seiten etwa jwei Sogen ju fdjreiben. Stuf

biefem Raunte mürbe ftdjer aüe« SBefentlidje Utafe ge=

funben haben, ba ba« Seit mit wenigen «uönahmen *)

über bie Ougenberlcbnine Seeth, oben'« nid)t mehr ent=

hält al« ber erfle Sogen be« % S. 9Äarr'fcr)en 3Ber^

fe« („i>. p. SeethoBen i'eben unb Schaffen".) 3n bei

Ihat waren aud) für betbe Siographen bie haitPtfäaV

lidjften Duetten ganj btefelben, nämlich. Sdjtnbler«

„Siographie non i». P. SeethoPen", ba« 5tfö)hoffW

9»anuffript unb Por SlUem bie „biographtfehen 9cottjen"

pon Tegeler unb 9tie«. Siitlid) 9ceue«, ba« für bie

?ebfn«gefd)üf)te Seeth oben'« al« wichtig tut ftreng*

ften Sinne be« iffiorte« ju bejeichnen wäre, finbet ftd)

bemnad) fo gut wie nid)t« Por.

So fpärlid) jugemeffenem Stoffe gegenüber ift

2&ttfd)weifigtcit boppelt fdjlimm am IMa&e. Xer Ser-

faffer fchrint biefj felbji gefühlt ju hoben unb er fud)t

fid) bcäbatb (Äapitel II, «nm. 1) burd) eine SteOe au«

Goethe'« Vorwort 3U „Fahlheit nnb Tidjtung" ju

rechtfertigen, wonach bie Hauptaufgabe ber Siographte

bie ju fein fdjeine, „ben «Dcenfd)en in feinen 3eitner=

hältniffen baqufieflen unb ju jeigen, wie er ftd)

eine 2Bc(t< unb 3Öcenfd)en=?lnftd)t barau« gebtlbet, unb

wir rv fte. wenn er flünfUer, Xidjter, Sd)riftftcaer ift,

') Tatin ift namrntltd) tin ttt ,R«ru« liriUnnique" ron «Bt

nommtn«, H8bw mmig Munntrt «rief Cc dbojien'» an t)t. 6d)abt

in •fluflibura su twbn.n unb btri »ficnftürft. w«l*t btm »«rfaiTct boh

*>tn. «tb. 8r<fciocatb «atomblfi au« bfitt Dtifftrborfet «tooin|ial

Sofcirt mitaftbttU «cncbfn.
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wieber nadj au|en a&gefpicgett". lieber bie Stidjtigfeit

bieft« Sa(je# an fid) waren bie (Meierten wof)l fdjon

bor ®oeth> einig, ob jebod) bie Mit unb liSeiie, wie

ifm SR o b,l jur Geltung ju bringen ftidjt, al* roftitfcfjem?

Werth, anjufefjen ift, bariiber werben bie Stimmen min

beflen« geteilt fein.

Referent wenigften* faiin etf nid)t gut rjrtpcn,

wenn bie präbeftinirte >;>auptpfrion beä Bttdjeä jur win-

digen «Staffage rjerabfinit, wabunb baö (cbigLid) jit biüo

rifdjent $intergrunbe brauchbare Material fid) weit über

©ebüfn: breit madjt. Tiefe Sttd)t, fid) tu detail -Sd)il=

berungen jn ergeben, bei bem gleichzeitigen Beftrebeti,

fdjltefjlid) bod) wieber fo gut e«i eben geb,t — au

ba« $aupttb,ema anjufnüpfen
,

nerfüf)rt ben Berfaffer

fogar, unjureidjenbe Wadjridjten burd) rein fubjeftiocji

Tafürf)ülten ju ergänjen.

Daß bei biefer "*trl con XarfteÜung ber Berfaffer

mit eigener £anb feine i'efcr bejimirtc . ift fcfjr ju

ffirdjtcn; benti wer fid) überhaupt um ciur auf brei

fiarte :Oltar)»Bänbe berechnete Biographie Bectfjotmi'ö

betümmert, doh bem ift wohl Dorauejufcfcen, baß ei

toon bem, was ftoljl in ermiibeuber ftebfeligfeit au«

Äultut*, $unft=, Literatur unb allen möglichen fonfti;

gen ©efd)id)ten anführt, fdjon längft biurcid)enb untere

ridjtet ift unb btjjhalb ein Buch, nufi meldjem ihm Don

jeber Seite ein „SDfctbinger" entgegcttläd)elt, alfbalb jur

(Seite legen wirb.

Sin weiterer ffebter be« 2£erfee ift fein übergroßer

föeicfjthum an äfttjetiftrenben Partien. Xafj fid) biefe

gerabe nid)t immer burd) Klarheit unb Neuheit hervor-

tun, bajj fo maud)e£ Sdjiefe mitunterläuft, ift nur

Bon geringem Belange gegen ben weit größeren lieber

ftanb, bafj bie ohnehin auf ättfjerft fd)wad)en »lüften

nifjenbe Xtö^ofttion hieburd) unrettbar über ben .fiaufen

geworfen wirb, um an ihre Stelle in faleibosfopurti

gern 2£ed)fel ein bunted £ ureb/inanber pon Bilberu uub

Bübchen treten iu laffen.

31ud) an fdjöngeifttgen Ityrafen im Ocidimadc

Heribert ftau'« ift fein Langel.

2ilenn cnblid) aud) ber Stnl feine Wangel otifju

weifen hat, fo ift bie* nur gcroiifcrmaBcn bie uctljiucti

bige ftolge ber tiefer liegenben OSrbredjett. Tie fdion oben

erwähnte iKebieltgfeit artet juwtilen io fehr au*, baß

man auf bie Weinung geratben tonnte, ber Brrfafier

fud>e abftdjtlid) ben parallelismii!» tneuilH.nun ber >>:-

bröev nad)juahmen. Störenb ift audi bie alljugrojje

iöilber^lnhäufung, woburd) ber Xarftcllung b:r <il;iu\it-

ter be« Unruhigen aufgeprägt unb nur alljulcid)t Sdjmitlft

unb Unflarbeit erjettgt wirb. T>a« Sdjlimmjre jebod) ift

unfere* Gradjten*, baf$ ber Berfaffer ber unglüd feiigen

Lanier verfallen ift, ba« Otanje fo rcidj wie moglid)

mit witKlnben Bewertungen unb burfdjifofcn, wie nid)t

feiten aud) trivialen 9icbewenbititgrn jit burdjwürjeu.

Beleg bnfür, bafj bie aufgeführten ÜWifjftänbr

uid)t blo# al<? Ausgeburten einer id)warjgalligen 9tecen

feilten Bbantafie, fonbern al* in B?irflid)feit vorhanben ju

bellagcn finb, wollen wir e$ öeritidjen , in ntöglicfjfter

>{ür,c ben Inhalt be^ Bud)e* nebft einigen wbrtlidjen

:1i!?^i'igeii mit.;utbeilcit.

Ta^ erfte .Vapitel beginnt mit einer 2d)ilberung

bei* gernianifdjcn (Sbarnfteitf im Ülllgemeinen.

3. <j. „Stüe irnc bejcidjnenbe i'lvt be« Xcut(d>en, bte

burdiau* ib<alifnfcf|c 9luffaffimg ber JSJeti, tpobei her Der

ewige, fid) ber irbüdien .^illle flewifTermaßen fd)ämt unb bann

bodi in ifbem paffenben Moment wieber mit ber 9iafe borauf

aenojjen wirb , ba^ er brt Äör)>er8 nidjt entratben fann, —
all jene ;urüdbdtnmrnbe Seraditung ber ftnnlidien iKeflungeu"

iiinb (o olme ^iiuft beinahe anbenbalb weiten fori!) „all bieje

.^ügc wrt&eii wir auch alo eiitfoVibenbe *il)arattcrcigenthüm

lid)!ntcit iu '^eetboneii unb al« iMönberbeitra feiner Öerte

wieberfinbeu".

c. 10. „2llk biefe beutfdxn gelben iugenben unb —
Uittugenbett werben une in hunbert Süqtn auf unterer SJajp

berung burd) bn^ Vebcn unb bie I baten bc« großen 50lann«

begegnen , unb wir , wir werben une bann nid)t oerwunbeni

- — — weil wir wiffen, ba§ eine wirflidje Jitbioibuolität

eben nur au* bieler pielfeittgen Stiftung menfd)lid)er Äräfte

unb ixiebe eraadift , unb wenn fic eine wirtlid) bebeutenbe

ift, aud) oerfkbt, ba« (Jeröfle ber Unebenheiten unb Ctgenbeiten

mit ber Starte be« j^affenben i.'ebeneftrome« in'* älJeer ber

enbhdjen '2lu«glcid)uug bmabjuiajwemmen".

hierauf wirb ber lib,arafter ber Bewohner be«

norbwcftlidjen Xeutfd)lanbS int Befonberu abgtljanbelt,

uub wie fttr) ber ©eftpb/Jlc öom üKljcinlänbft unter-

fd)eibe

:

2. 1H. „3'Jabrenb Säefipljalen fidi Weber burd) ottge

meine Multur, noch Ivionbere geiftige ihaten beruorhob, ja in

(einer (^eid)icf)te faum einen einigen i>(ann aufwwcüen bat,

burd) ben in geiftigen Xingen bem i««terlanbe merflid) weiter

geholfen wäre, erzeugten bie iÄlKiulaiibe (oletje jd)öpfenfd)e —
(Alfter in jebem ^adje unb iu uuunterbrodjener SKeibe !"

üHeid) auf ber näd)ften Seite jebod) meint ber

i5erfaffer

:

„Vebt in 2sWw baten mehr »i r; unb .Hopf, jo finbet am

•Jiheine bie ^mbilbuugotrafl mehr Iböngttit-.

S. 15» u. f., ba oou ben rbtitiifdjcn ^eflen bie

diebe ift, 51t beten ,ubb,ltd)feit aud) ber ©ein beitrage,

Ijeißt c^1 Pont difyrinwcitt

:

„ x ui btefer ivem ift neu allen, btc bie örbe tragt, ber

ebelfte ju nennen , weil er bie ebclüen 2 heile be« ftiinliebcn

•JJieniajen erregt. Xcnn währettb ba^ jüblidje Öetränf oorttig?
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roetfe auf ba* oegetabilifdje geben ebttmrft , atlo tut (*runbe

nur ein 9ial)rung*mittcl ifl, erregt ber SBein be# ftbrin« bi
(

feinfteu Heroen — — — Unb mögen bie 9tomanen if)ii un-

reif nennen, biefen ©ein, - bie $i|}e, bie ifjn jeitigt, ifl groß

genug, um ba* ätb/rifay Cel w erzeugen, bas ihm Tuft unb

'JJoefie geroäijrt, unb bod) nidjt fo groß, bafi eben biefr? ^ciuflc

roieber wrfodje. '.Hur ba* iPouquel madjt bcn ©ein cbel —
Ter Nbeinlänber liebt bfit («enujj be» ©ein»; er rriiift ihn,

um ;u genießen , uitb rwar fo lange c9 ifim 'dwicdt , nidtt

Hofj bi* ber Turfl gelö'rtu ifl. Tai roäve blo» ttjifiifdjf« OV

nflgen. Ter iKfieinlänbcr trittft, um m trinfen , au* i'uft an

bem ebleu Wag - - -. Cr ifl ber Crfnibet ber Table

d'hote, unb man fibt ba feinefrroeg* ftumm ;u lifdje wie ba«

liebe i'ief) (!) , bas am ^reffen genug bat, fonbern Weitere

«eben , Sit» uub Vaurte würben ba<? i»iaf)[ inie ben ©ein".

2Llci!« etwa ber eine ober auöcve unfcrtr Vcfcr

glauben wollte, tag in ben l)ter au*ge(affeucu (mit (>V

banfenftridjen ange3cigten Stellen mm ^celfjooeit bit

Webe fei, io würbe ev fchr irren. Cr* ift aud) wirflid)

fo beffer.

Xa* jweitc .ftapitel beginnt 3. 22 mit foi

genbem, gerabe nidjt burd) tfeufjeit intponirenbem Siiom:

„Tae fjftrfifte 3tel alle« menfdilidjen Seftrebeus ifl, ben

einzelnen su einem freien , fid) felbft beftimmenben ©efcit ;u

madjeu. Ter 3taat bat nidit roie ein Madjtroddjter bem

Siirger b(o§ feine materielle Criften? $u fiebern , fonbern üor

Sflem feine Ijötjere Ctttroidiung, bie Üusbilbutig feiner ebelften

flrdfte, feiner menfchlicfren 2?or,iige ;u beivirten ober bod> ju

hierauf wirb bon ben 2L5aublimgen gcfprod)<n,

weldje Teutfdilanb in petitifdjer ^ejie^ung Dom 2Nittel-

alter bis in ba* adit$ef)ntc Ctahrfjuuberi erlitten fjat.

3. 21 erjärjlt tttobj (nad) bem £l
irid)te 3d)iitblei'*j,

ba§ fid) iöeetrjoben eifrig mit politiidjer Peflürc be-

faßt fjabc. #ierau* wirb ^crattlaffung genommen, eine

furje 3d)ilbernng ber politifd)cn ^uftänbe bor ber erften

franjbftfdjen Siebolutiou cittjuflectjten , wobei mir unter

Hnberm 3. 2* erfahren, bafj „ein ritdfid)t*lo* energi-

frf)er l'oui* XIV. ba* ,Lclat c'cst moi!- einmal be-

ftimmt unb fred) au*gcfprod)en" fjabe, unb 3. 30 in

gefperrter Sdjrift, bafj „bei ?J?cnid) nur fittlid) tfr,

wenn er frei ifl".

3. 33-36 Rubelt bon 33od), £änbel, Vef-

fing, Pom Ginflu§e ber Xfjeologie, bon ber §errfdjaft

ber «trauen unb babon
, bafj 3Ho)art unb (^oettje

bem Porigen vlafjrrjunbevt angehören. 2. 37 unb 3>>

Pevbreiten ftd) über Voltaire unb bie CSncijflopäbiften,

über i'eibni^, ?effing unb Äant.

„'Jlud) biefe üiänner räumten mannlidi auf im Umatti ber

3'it . Tie Partie ber 5Pfgetftening aber für ibeale Tinge

übernahm ber eble, tieffmnig fa)n>ärmeri|d)e H l o p ft o d ".

Huf £. 30 unb 40 roirb Woet^e'* SSürfamfeit

al* Winiftcr uub bie Uimbb^ngigfeit*;CSrflärung ?lme

rifa'* bcfprodjeit unb nad) einem faft feiteitlaugen (Sitatc

au* Sdjm-'* „^lüdier" fflljrt
K)Ut)l fort: „Tod) eilen

wir nidjt ju weit poiau* — —
* (!!)

3eitc 4 1 cr'järjlt com alten ftxify , unb bafj in

jener 3"* „CSmilia (Malotti", „2J?inna bon SPurn^elm",

„mr, „ailertl)er", „^atljan", „CSgmont" unb bie

„»tauber" eridjteiren feien, («lud feine antifen Wufif

brameit unb ÜJ? o ^ a v 1 feine „Gntfütjrung", „drigaro"

unb „Ton Ouan" gefcfjrieben. Huf 3. 42 ftnb C^oettye'*

„jyauft" uub bie „3fluberflöte" bie midjtigften Xb,ema'*,

worauf ba* äapitel mit folgenbem l^affu* fetjliejjt:

Jlut in ber Jugenb geininncn wir eine arjnuug oon

bem, t»a* man bcn <*ei|"t bei ^th nennt. ^o roer

ben mir aud) bei «eetboneu finben , bafj nur bie le|jteu

iHefultate aller gnfiigen i?e|trebungeu be* vorigen jal)tb,uubertB

bei tl)m eigentliajen Gingang fanben , aber bafj er eben ba

burd) ber größte gorlf djrittflmann be* 3if|tl)unbert»

würbe".

Sa* britte Äapitel enthält (3.44) nad) eini-

gen Erörterungen, toefjb,alb e* „eine burrfjau* natürlid><

Crrfdjetnung, bafj bie weiften grofjen Äiinftlev in ben

alten A4 ulturfi&bten geboren werben", pon 3. 46—58
eine furje Spejial (iVid)id)te bet 3tabt 53onn unb eine

iiemlid) au«fül)rttd)e 3d)ilberuug ber Regierung unb ber

»lefointbeftrebungeu be* flurfürjten 33? ar j^riebrid)

unb feine* 9)?tnifter* ^elberbufd), unb bon 3.59—67
(yefd)id)tlid)e* unb 3tatiftifd)e* über Jfjeatcr unb Sta^

pelle bc* Üurfürften. 3. 68 bringt Ginige* über bie ba=

maligen Xilettanten 4Jonn'* uub 3. 65) — ben 3d)tufj

be* Äapitel*.

Gnblid) gelangen wir mit beginn be* uierten

Atapitcl* (70) )um — Orojjpater Seeth, oben'« unb

3. 83 51t bem 3eitpunft, wo ber junge Seetrjopen

C5h,rifttan (gottlob Weefe'* 3d)üler wirb. Sofort fdjidt

ftd) ber SJerfajftr an, eine 3Jiograpf)ic ^eefeV ju

geben, jebod) nidjt oljnc (3. 85) einige funftgefd)id)tlid)e

»ftttttde auf „bie berliner Zöglinge ber ^odj'fdjert

3d)iile" 31t werfen, auf Hgricola, fl irnberger unb

— mau traut feinen flugen faum — auf Cuanjü
3elbft ba* $ern*boi-f'fd)e aWufiM'erifon bätte, wa*

gewig biel fagen will, ben ^erfaffer eine* iVfferen be

leb;reu fönnen.

Ucber .P)omiliu*, (Mraun unb £>affe gelangen

wir nun wob,l $u ^ieefe? Äeine*weg*! silorerft ftnb wir

nur bi* \n 9iecfc'* Vefjrcr, Oob,ann Hbam filier, ge

biegen, unb erfi 3. 87, tiadjbem nodj CSinige* über

Cm. Sad) gerebet mürbe, fontmt ber ÜJerfaffer
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nritbtt auf Weefe sen. ju fprec^en. 3?on S. 91—96

wirb bie erfte (Don Weefe auSgcr/cnbe) öffentliche Sr*

wfi^nung bc« jungen Beethooen unb bic £erau«gabt

fetner 3ugenbm«rfe mitgeteilt

& 97 beginnt ba« fünfte Äapitef mit einigen

Betrachtungen über 3. S. 33 a et). — — 3)od) unfern

Cefern wirb rt nid)t fd)wer fallen, au* bem Bisherigen

auf ba« Uebrige ju fdjliefjen. Weferent begnügt fid) be§--

fydb, nur nod) einige für ba« Bud) beionber« djarafte-

riptfdje Stellen auajujietjen.

Wad) ber Änfidjt bc« Berfaffer« fmb bie bramatü

fdjen üeifhmgen ber ©roßmann'fdjen @efeu*fd)aft al«

ein $au»tmottt> ber nachmaligen muftfaüfdjen üeiftungen

See trotten'« §u betrauten, unb ben Bemei« (jtefür

gibt Wohl mit fofgenben SBortcn:

„freilich beftfccn mir (eine Wachriebt barüber , ob unb

weld)e Stüde ©retbooen bamal« Wtrftttf) fa^. ?tber wirb er

anJen geblieben fein , wenn ein orbentliehe» Stüd gegeben

würbe? «uch mirfte ja fein Sater, ber $>oftenorift , jeroeilen

mit unb e« ift möglich, baß felbft ber Sohn, wie e« uns Dom

3abre 1789 au«brüdlich berietet Wirb, auch bereit« al« Mnabe

an ber »ratfebe fpielte - -". (5. 133).

ftolgenbe (Voettje unb SRojart betveffenbc Stelle

(auf 2. 189) barf fd)on ib>r Wcutjeit t)atber nid)t mit

Stitlfdjmeigen übergangen werben:

„»eibe X<ut?d>c Don ©tburt, fanb ber eine im Horben

ba« ?anb fetner Sßerbei&ung , ber anbere im Süboflcn, unb bie

SRifcbung jener i'anre mit fremben dementen gab beiben ihre

betonbere SRicbtung unb gärbung".

8. 235 wirft Wob,l bie ftrage auf, ob Bcetb,o

Den bei SDtojart'« 2obc gemeint habe unb bcant

wortet fie:

„©ewifc rütjrte auch fein fiolje* .'per
-

,, ba* ftolu-fte, ba«

bie SSJelt je gefeit, ber frütje Eingang bieiefl liebeii«mürbigften

aller Sflnftler, bie ie gelebt, unb feiner mochte fo febr wie

iBeetbooen fühlen, wo« in tfjm Derloren unb wo« er felbft

fortan $u tinin habe".

Gehören berartige Sabotagen in ein biograpljücrjc*

Serf, ober in Nomone für l'eihbibliothdeny — So beißt

efl aurf) 2. 257, ba Don Becthor-cn'e £«:cii*anqe[e*

genr)eiten bie Webe ift:

„To« ift ja ber töfilicbe ÖSerrinn tiefer garten 9tcgungcn,

baß fte, felbft nidit erroiebevt, fich $u einer l'caeht Dcrtörpcrn,

bie unc unier eigene* 3nncre ftet« in feiner Feinheit ronch

erhält. Tie erfte 3ugenbliebc tuirb in öabrbcit unfer beffere«

eelbft".

3. 306 wirb folgcnbcsS, ber Sttjneibfiei entlehnte

Bilb auf Becthoocn'e Untcrrid)ti<gang angewenbet:

„Taft ihm ber fleine budlige £rrr cJfcefe)

nicht beibringen berjtanb, »ie man eine Toga brrfertigt , in

ber fiet» ber @eifi in feiner »ollen Sraft unb Sürbe barflelll,

barl man einem 3Rufifer nicht ;u hoch, anrechnen , ber felbft

faum mehr al« ba« jter(tä>e ©ilct bc« 3atjrhunbert« jumfaVtei-

bert wußte. SSein rt war immerhin eine orbentliehe SRabel-

fübrung, wa« ©eetbooen bei 9leefe lenüe".

Such bic 23i(ber«dumulation auf <B. 309 wirb

fd)merlid) al« ein SKufter guten Öefdjmade« angefehen

werben fönnen:

„Ter föwe (näurlicb, CeetboDen) redte fidj auf unb

}erftörte bte bisherigen geffeln, motzten fte jarte Stofenguirlan-

ben ber ?iebe ober SSanben ber greunbla>»ft unb Tanfbarteit

fein, er jerpörte fie menigflen«, fo weit als fie bie Dotte Su«-

bilbung feiner Sraft , ba« ooHe Su«waeb,fen feine« ®eniu«

bemmten. Ta« ©äumcb>n (nämlia) berfelbe Seetfjooen, ber

foeben ein ?öroe war), ba« man an einem feflen Steden (wo^l

?£cefe?) angebunben tjattte — — — befmte fuh oon innen

berau« in $bfje unb ©reite unb fprengte bie Srrobfäben, bte

ibm bietjer mm Snbalt gebient batten , rüdfi£t)t«lo« entjwet".

Seit wann »flegt man föwen mit M9tofenguirIan*

ben ber ?icb« ober ©anben ber ftreunbfehaft unb ^anf*

barfeit" ju feffcln, unb fantt fid) ein 2?dumdjen über^

haupt anber3 als Don innen h«Tau# in $öt)e unb

Breite behnen?

«uf 3. 341 unb 42 theitt un« ber Berfaffer

mit, waö 1iftu\t i^orfter unb ihr fpätercr Gatte,

i'ubwig f^erbinanb .^)uber, Über ben Ginjug ber Jraiu

jofen in 3Rain), unb (Mo et he bei beren Üuemarfd) gc>

fdjrieben , unb jwar nur bejjljalb , weil möglicherroeife

aud) BeethoDen ju biefer £t\i buitr) SKainj höt,f

fominen fönnen. Beet hoben'« jKeije=Iagebuch reid)t

jwar nur bi« (Soblenj, unb aud) aÜc fonftigen Nachrich-

ten über bie Weife Woutc fct>Ccn
,

bennod) fagt Wohl:
,,3d) möcrjte mit «efiimmibeit aiinetjmen, bog Seetbo

uen bamal* in Siain? nbftieg unb oerweilte. Tenn wer an

bie fpateren SJerfe, an eine „Croica", mmal mit ibrem Trauer

marfaV benlt, wer überbaupt ba« n>eltgefa)id)tlid)f S^wert

geraffel unb *rieg«marfa)iren ber ^eit , ba« einen fo Harfen

(»runbton in manchem Don «eetbooeir« größeren SBerfen

bilbet, fiel) lebhaft vergegenwärtigt , ber wirb e« für unmögltcb

halten, baft ©eetboDen jenen 1?äan ber 9te»olution (bie

Warfeillaifc^ niemal» mit eigenen Cbi'cit gehört bibe. später

aber ale bie'e« IRal bot fiel) ihm feine Gelegenheit. Tem
inng nun fein wie ihm wolle — unb e« ift für einen @eniu«

nicht ftew nöthig, bie Tinge in 2\Mrflichlett ju Demebmen, bie

eine bewegen, er trinft ihren (*cift mit bem täglichen

$thcm ein, — gewiß ift , baß ber 3nhalt jene« <?Mange« iljm

nicht fremb mar".

Ge wäre nidit fd)wer, biefe etwa« bebenflid)« 3ln=

ttjologic um ein gute* Xtfül ;u oermchren, bort) woju?

<2d)lie§en wir lieber mit bem wohlgemeinten 3Bunfd)e,

ber jebenfalle öom reblidjften SBillcn befeelte Bcrfaffer

möge bei ilu^arbeitung ber folgenben Bänbe mit grö§e^

rer Sclbftfritif Derfahren.
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lieber bie in ben brri AonfertMtoriuin&ftongerten

ftattgefunbenen Dtbüt« ber ©oliften tonn id) mid) be«

SRanme« wegen nur htrg faffen, unb fo fei unter btn

Stiftungen btr @efang«gög(inge nur jene be« fixl. ,£>il;

begarbe ftirdjner tjtröorgetjoben. meiere burdj ben ©or-

trag eine« ©olo'« in bem 27. <ßfalm (E-moll) non

2Rarcello unb ber Hrie ber ©ufanne au« SRogart'«

„Jigaro" ebenfo fetjr lebhaften ©cifaH r>cvöorrtef , al«

ib,r foltere in anberen Äongerten burd) irjre feiftungen

al« Siolinfpielerin immer gu £t)etl mürbe. Kugerbeut

fei nodj be« GeDiften 2B. SRidjalef nnb be« SKolini*

ftat «nton <Sitt Grmätjnung gettjan. Grfterer befunbete

in bem Sortrog einer ©eroaie'fdjen '•Ityontafie eine

gang überrafdjenb« ©röjje be« Ion«, 9u«gegtiä)enb
/
eit ber

Dedjnif unb eine fold^e £fit)nlj«it be« Spiel«, bajj er fidj

in jeber S3ejieb,ung be« lauten SJeifaH« würbtg erwie«, ber

ifrat auef) aüfeitig gefpenbet würbe, Änton ©itt trug

6pof)r'« neunte« SHolinfongert mit jener foliben Dcdjnif

wr» wcCt^e bie SDiilbner'fdjen ©d)üler fenngeidjnet. Durdj

eifrige« ©tnbium wirb er wotjl felbfl ba« nod) 2Ram

getnbc — in«befonbere ©elbftänbigfcit ber Sluffaffung uub

Slbel be« Ion« — fidj gu erwerben trauten, wa« wir

in feinem eigenen 3ntereffe nur wfinfdjcn wollen. Die

prad)ttglte Aljat unserer gangen aconjeit|ai|on war lue

öon ber DonrünfUergefeUfdjaft gu Oflern befdjloffene

2Bieberf(olung be« fdjon gu 5öeib,nadjten mit ungewötjn

lidjem SJeifaH aufgeführten $änbeffd)en Oratorium«

„Solomon". — 2Benn man bebentt, baß §änbel 63

3aljre alt war, al« er biefe« SRiefenwerf, uub gwar in

einem ,3citrauin oon nid)t mefyr al« fed)« SBodjeu fom-

ponirte, bann bleibt Gmein eben nur ftaunenbe %t-

munberung übrig. S3on einem Grlatjmen ber Ufr/mtafie,

oon einer fUmaljme ber urfprünglid)en ^robufttoiiötraft,

— wie bie« bod) eigentlich nur natürlid) wäre, — ift

aud) feine ©pur gu finben. Om ©egentfjeil; eine wab,r*

b>ft jugenblidje ftrtfdje, eine oft träumerifa>weid)e Wal

»etat ber unerfdppflid) reid) fliefjenben ©ebanfen wr-

binbet ftd) in biefem Serie in merfmürbtger 2£eife mit

ber bi« jur Soüenbung gebiet)eneu SReifterfajaft ber

frorm, mit jener wunberbar gereiften Seb/rrfdjung be«

gefammten Donmaterial« unb mit imponirenb granbiofer

«u«brud«weife.

Da« Oratorium bauerte, ungeadjtet nad) ber 2Ken>

bel«fob,n'fd)«i Ginridjtung, wie id) glaube, an 30

SRnmmern elibirt würben, faft brei ©tnnben. Sei ber

öfterlidjen 2fufffif)rung lam aud) bie Orgelbegtettung,

mit weldjer 9Renbel«foi)n ba« gange Oratorium »er«

fet)en b>t, unb bie in«befonbere bei btn »ecitatiöen oon

grofjer, ja magifd)er SEBirfung ftnb, gur bollen Geltung,

inbem burdj bie befonbere @üte ©r. $odjwürben be«

SHtnoritenguarbian'« $>rn. JRitter r>. ?anfifdj ba« große

Orgetwerf ber 3atob«fird)e niajt otjne ©djwierigleit in

ben Äongertfaal traniportirt worben war, wfit)renb bei

ber 2Jkt^nad)t«aupt)rung nur ein, ber Crgelfdmle ent»

nommene«, 5Wanuale fungirte, ba« ftdj al« öiet gu fdjwad)

erwie«. $ie S5orfüb,rung war eine burdjweg« trefjtify.

Die maffentjaft befehlen Cb,öre gingen mit »orgüglidjer

^3räcifion, ©djwung unb $euer. Xit Söirfung berfelben,

inflbefonbere be« Inrifdjen ©d)lugdjorc« ber erften 3tbtt)ei«

lung, bann be« Oubeldjore«: B 2JJer »on Cften bi« ge>

gen Seft ift fo weife al« ©alomon*, toar eine unbe*

fdjreiblid)e. fublifum unb Ätirif goHten Jg)rii. Äapellmei-

fter 3af)n, ber bie Oberleitung übernommen fjatte, ein»

t)etltg bie efjieuDollfie Slnerfennung. 33on ben ©oliften

ttjat ftd) befonber« $r. "^rofiadfa-Sdjmibt (©alo>

mon) unb £r. l'ule« (3abot) tpnot, Sud) bie fibri*

gen mitwirfenben Damen unb Herren, al« bie Jrl«. 0.

Urenberg, 3edel, 3a»i«ganla, SWadjaÖef uub

bie Giler« unb Guiminger entlebigten fid) it)rer

Aufgaben gang entfpredjenb.

3Benu unfer früherer, mit bem neuen It)eater»

regime au«gefd)iebener ÄapeUmeifter ^r. 2Bilb.elm 3at)n

bie Hbfidjt batte, burd) fein «bfd)ieb«fongert fid) ein

gute« ^Inbenfen in *ßrag ju bewahren,, fo mufj man

gefielen, ba§ er bie« Dolifommcn erreicht t)at. ©ein Bon-

gert war in jeber SBegiefjung ein iTOufterfongert, ba«

Programm ein burd) unb burd) gewählte«. 3}eett)onen

erfdjien burd) feine „Groica", $at)bn burd) bie gro^e

SaSarie au« ber ,,©d)öpfung" (gefungen oon $rn. 9io ;

fitan«fo), ©pot)r burd) ein, für ^Jrag neue«, fet)r

fdjBue« Ouintett au« „3"nire unb ftgor", ÄJeber burd)

feine „Oberon" -Ouvertüre, ÜRogart burd) eine Ärie

au« „Xituö" i gefungen oon Jrl. SSreuner) unb ba«

gange Originalfmale au« „Don Ouan", rnb(tcr) §&n-

bei bnrd) fein weltbcrütjmte« „^aDeluja*' oertreten. Die

9lu«ftitjrung aller biefer ^iecen (nauientlid) ber „Groica")

unter Leitung be« Äonjertgeber« war eine erarte. Da«

maffen^aft oerftärfte Ortt)tfter fpielte mit einem ©cfjwung

unb einer ^rfleifion, bie Kürt frinrig; bajj unter foldjen

Umftänben SBeber'« grofjartig«ffeftöoUe „Oberon.Ouöer^

türe- unter wal)rl)«ft tumultuofem «eifaa«frurm wieber^

t)olt werben mußte , war nur natürlid). SäMe oft $r.
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a h n gcrnfen würbe, mei§ id) leibcr nid)t mehr genau

anzugeben. S?eit ehrenvoller aber, al« felbft ber gefpen

bett ^orbeerfronj, erfctjiett tuiv für $ro. 3afjn bae,

burd) bie ganje Haltung bc« maffenhaft erfd)icncncn, bett

befreit Ä reife« 1>rage ungehörigen }<ublifume bofunten >

ttrte 3$ertraiien«potum, ba« bem latente .£>ru. ^abu«

al« eine« tüd)tigctt uub ftrrbfameu Dirigenten gesollt

imirbe, uub fo in eflatantcr Sißcifc jene 2)?t$ftinimiing

beeawuirte, bie fid) anfänglich, im t{ublifum unb in ber

Äritif über bie Cpernleitung bee $rn. x>ob,n fuubgab,

inbem man i in«befottberc burd) feine Leitung ber 2t5ril)

nad)t«; unb £fter=Cratorictti ju ber lirfcnniiB gelangte,

baß" c« eben nid)t immer eiiujg unb allein bie 3d|itlb

be« Äopellmcifter« ift , wenn au einem 2f)faterin|Mtutc

bie Cpernaufführungen oft nid)t fo finb, wie ftc gered)

ten Änforbcrungen gemäß fein follten. Xtcfc Aionjcffiou

würbe $rn. Oalju in glänjenber Öcije gemacht, unb

fo wirb ei ftd) mob,l mit Vergnügen an bie legten läge

feiner ÜiMiT ainfeit in i!rag jurütferinnern.

lieber bie b,bd)ft erfreuliche Siegcuerirttug eine« für

nufer ganje« 5ü.ufiflebeu febr widjtigeu Onftitute« — ber

©ophicnafaöcmie — uub übet bie wicbercrwadjte grojje

Iljeilna^me bc« Uublifum«, bie ftd) ><> falgc beffen bei

ben bicejäbrigcn $wci ßonjecten berfclbcn belunbete, werbe

id) hoffentlich in ber näd)ften Saifou (Gelegenheit Ijabcn,

Wähcrc« unb (riugehcubere« jtt bringen.

Xt$ flottierte« jum heften ber $reitifd)e armer

Otymnafiaftcn fei fner, abgefeilt babou, bajj in betrei-

ben bie oben bereit« btfprodjene jweite 3uitc oon l'ad)*

ner jur Aufführung gelangte, nod) au« bem (Mrunbe

Erwähnung gethan, um eine 90113 aparte Xaftlofigfeit be«

grl. 3 a °i*

5

n 11 f°
J
u rftgen. betagte« $räuleiu, gegen-

wärtig ber böb,mifd)en 2Jüb,ne angehorig, fang uämlid)

jwei ©djubert'fdje lieber („Aufenthalt" unb „Vinben-

baum"). aber nid)t etwa beutfd), fonberu fra niöfifd).

SBenn ffrl. i)aiii«}anfa biefe Vieber ebenfüll« in einer

böfmtifdjeu Ucbcrfefcung gefuugcu bettle, fo ließe ftdj biet«

rechtfertigen, inbem ein grofcer 2l)cil bc« Aubitoriutne

flamfd)er$errunft war; aber motu bie jwedlofe Affeftation

mit einer nod) baut fo fd)lcd)teu franjöftfdien Aueipradje,

bajj nur ein geübte« Ctjr ju unterfdjeiben r>ermod)tc,

ob ftc beutfd), franjöfifd), italicnifd) ober böhmifd) fingt?

Unb fo applaubirten bie (finen, weil et» 3d)ubert'fd)c

ruber waren, bie Anbent wabrfd)einlid) weil fte meinten,

ba« fträuleitt tyibc cedjifd) gefungen.

Aud) fei nod) eine« anbern **ol)lthätigfeit« «Odette«

gebad)t, weil babei X sPra^m*' „3ercnabc" nn Auf

fü^rung fam. i'eiber war aber felbe am 3d)lu|c eine«

uugewöb,nlid) langen Programm« poftirt unb würbe, ba

ba« Hublifum ber fpäten 3tuube wegen fdjaarcnwcifc

bie ^tud)t ergriff, fo wrftüuunelt ju (^Vh,ör gebradjt,

baß id) fdiou um bieic« Umftanbe« willen, bann ferurv

aud) weil id) felbft bi« tur totalen ?lbfpannung ermübet

war, mir ein Urtljeil über biefe .«ompofttionen bie ju

berru näd)fter Ä'iebcrh,oluug auffparen muß.

lieber bie au« ?lula§ ber 3l)afefpeare »veier r<ou

ber rediifdjcn Acünftlergefellidjaft ,1'm. leckii beseda-

im ".Veuftaöter Jljeater v»' Aufführung gebrachte

i'erlio','fd)e 2 nmphouie Kantate ,/Jiomeo uub Oulic"

mufe aud) bic geliiibefte .Uritif befeiutueu, baß felbe wohl

fdjwevlid) ben Änfprud) auf eine fon^rtaute iKeprobuf-

tioit, fonberu höd)ftene nur auf ben einer mittelmä§igen

^robe mad)cn fann; wenigfteu* pflegt e« bei .Vionjert

auffühi ungen nidjt oorjutommen , bafe gau$ abgenopft,

nod) einmal angefangen unb — ba ftd) trofcbem bei

obligate libor nidit bewegen lieg, red)f,eitig eiujufallen,

fd)ließlid) and) ohne bcnfclben bie ;ui» linbe fortge-

fpielt wirb. AUfeitig würbe bie Anfüllt laut, baß biefe

"iMeee nidit paffeub gewählt war.

Wod) erlaube id) mir in bei MUrjc ber .«oir,crte

be« Mlamevoiituofeu 3i. 3i'illmer« 511 gebenfen, bie

ftd) ungeachtet, bag $)r. ©i Ilmer« mit feineu ewigen

iTriHern unb fouftigeu unerquidlid)cn Geißelungen fd)on

einem , (%tt fei Tanl überwunbeuen Girtuofen-Staub^

punft angehört, bod) nod) einer jiemlid)eu 2!r)eituat)mr

ju erfreuen hatten.

Ale ftatiftifdur 3d)lu§ffin meiuee heutigen Ge.

rid)te« fei erwähnt, baß" ftd) bie Aujahl ber in ber bie«=

jährigen Saifon »ont Stapel gelaffenen .«onjerte unb

Afabemien, abgefehen i»on ben mehr ober miuber erflu=

fiMit Urobuftionen ber bcutfd)cu unb t*ed)ifd)eu Oefang-

oereine, bann ben int beutfd)cu Äaftno unb in ber <*-ed)i;

fdjen Boseda abgehaltenen „muftfalifd)en Abenben" auf

circa 40 belaufen tjot, nwe id) felbft gegenüber 3hren

ftoljen „100" mit einem gewiffen »romnjieQen -Hbotjl

behagen unb einem Anflug t>on föberaliftifchem 3elbft^

gefithl fehv »ergnügt ^irnrit fonftatirc.
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7.- 13. 3uli: „Tit OflMn". - „G$aor unb ^immermaim".

-„3otlo". -- „$crnam". - „Äomroal« -«bfntoi« in •tfari»".

- „vobcngrin". - „©ityrlm Seil".

Dd. — 3*»" i'icbliiig«opern ber 'Xcutfdjcn fdieint

unfere .fSofopernbtrcttion "(um ($cgenftanb iljre« befonbercu

Cflrimmc« autierfcljen \n fjaben: r b e i* d „ftrcifdjfifc''

unb ?ort5ing'« „Cjaar unb 3'n,mcrn,onn "- feine

anbtrr Cper (fjödjuen« f>in unb roieber auf Äreufecr'«

aHerliebftc« „^aditlagct") mirb eine foldjc Sorgfalt in

ber SfuSn-afjt einet mBglidjft fdjledjten ^efe^iing ocr=

roenbet, al« auf bie beiben genannten. Xer „§rei-

fdjfifc" unb ber „Gjaar" folgten einanber in ben legten

Xagcn: fte gehörten ju ben Gröffnungäöorftellungen ber

beutfdjen Saifon. Xa« meift au« Jrembcn beftetjenbe

^ubtifum mag fid) eine bcbenflid)e i*orfteüuug bou un>

feven Cpemfräften gemadjt Ijabcn. 3m „jyreifd)ü6" fang

ftrl. Ärau| bie 3igatlje, ftr. 3dj 8f f er ba« 3fcnnd)C!i,

£r. X tarier ben Üafpar, £>r. Grl ben sUcar! ÜSenn

ber „ftreiidjuS* bei einer foldjen {Repräsentation feiner

jugenblidjeit tfioüen nod) i'eute anlodt, bann müffen

e« leibenfdjaftlidje ftreunbe be« 2Bolfid)ludjtipettafel« fein.

SBenig beffer ging e« bem „ISjaar", biefer fleincn.

aber liebcn«roürbigen, frifdjen unb gemütljtiollcu £"per, bic

nidjt toiel fudjt unb bodj fo öiel finbet. Sie ift feitfjer

»on feinem anbern Xeutfdjen übertreffen, ober nur er«

reidjt morben, »on l'orfcing felbji nidjt. Xurdj biefe

Stellung in ber beutfdjen Cpernliteratur unb in ben

allgemeinen Stjmpatfjien, enblid) al« ba« einzige »on

forfcing'« Säkrfen, ba« auf bem SRepertoir unfere«

Operntfjeater« fterjt, füllte ber „Gjaar" bod) wob,! einige

JRüdftdjt ton (Seiten ber Xireftion wrbienen. Xa« gerabe

OJegentfjcil biefer SRüdfidjt ift e«, wenn man ^>rn. $t&-

banef ben Gjaar, §rn. Grl ben Soanoff unb 5r.

Sdjäffer bie SRarie [myn lägt, Gtioa« 3(u«brud« s

lofere«, Uneblere« al« ben Cjaar be« #ru. $rabanef

(jaben mir lange nidjt gefeben. Slud) nidjt ber leifefie

SScrfud), 3U djarafteriftren ober etwa« 3ufammenb,än-

genbe« »orjuftelien, lieg fid) entbetfen. ftaft ben ganjen

erfien 3lft fjinburdj fag Cjaar ^eter wie feftgenagelt an

feinem Xifdj, bie 3(rme cor fid) Eingelegt, nie ein S?iÜe^

teur an ber Äaffe unb mufierte bie i'eute in ben ?ogen

unb im Ratterte. Set möglichst „gemütljlidje" Vortrag be«

Gjaarenliebfl im britten «ft folltc bann für alle* Uebrige

Gria& bieten. £r. Grl mar felbfi in feinen jungen

3a(jren für fomifd^e Spielpartien nidjt geeignet, jefct,

too nidjt einmal ber ehemalige Älang feiner Stimme

unfl meh,r für ba« Ijöl-jerne Spiel unb ba« entfefc

lid)e ^tofafptedjen entfdiäbigen Tann. je|t ifi $r. (Sri

al« Otxntoff gerabeju eine traurige ^igur. SBir rüb,men

bie Pietät be« Liener ^ublifum« ,
meldje« $xn. (Sri

febr freunblid) bc^anbelte, aOein mir roünfd-en enblid)

für iugenbltdie ^foOen eine Styetjitng, bei meldjer feine Pie-

tät notbmenbig ift. j^r. S d) ä f f
c r i?evf5ulid)feit oereinigt

fid) ängerft fdjroer mit ber Wepräfentation fugenblid)

nair>er (5l>arafteie. Vorging'« 3J?oric mu§ Ougenb unb

51nmntl) mitbringen, nidjt einmal t»iel me^r, al« bie«,

beim roebev »iel Stimme, nod) öiel Öefang«tunft ift

für bic Nolle gefordert. ,"yr. Sdjäffer fpieltc bic 9io0e

mit bcmfrlben falbung«üolI überlegenen ?ädjeln, ba« bei

ifjr ftet« bic 0*rajie üertreten foll. Cffen geftanben, ift

un« ba« ganje ^ieberengagemeut ber fVr. Sdjäffer

ein SWtjftcrium. 311« man uor Kroei Oab,ren ben abge»

laufenen ftontraft biefer Sängerin nidjt roieber cr^

nenerte, gcfdjafj bie« bodj offenbar, »eil man fanb,

bfljj fte an« (Mrftnben ber ftnmutfj, »lugcnb unb Stimme

nidjt uifljr für jugcnblidje Partien paffe. Unb nun,

jroci Oaljre fpäter? — Üßer ba« ^ublifum für biefen

(Ijaar ^eter unb ba« betagte i'iebe«paar an feiner Seite

einigennagen entfdjäbigte , mar $>r. .^ellmutb, au«

Hamburg, ber ben ^ürgermeifter Dan *ett al« erfte

Ökiftrolle fang. Gr ifi maf)rfdjcinlidj gegenmärtig einer

ber befreit au« ber geringen ^aijl ber beutfdjen Sag^

buffo«. Seine Stimme flingt, obne befonber« fonor ju

fein, bodj meber fdjmadj nodj unfnmpatfjifdj
; fle brang

im ftutalc be« jroeiten «fte« ganj rüdjtig burdj. $r.

£ellmutf) tjat ferner eiue fetjr beutlidje Äuffpratfje,

eine ganj anftöUibige $efang«tedjnif unb ein geroanbte«,

mirffamc« Spiel. Ob $»ru. jpellmuttj'« Äomif ein

roirflidjer goub« von S'aunc unb ^umor ju Örunbe

liege, magen mir nadj bei einen, fefjr jur Ueberttei»

bung brängenben Stolle nidjt ju entfdjeiben; genug, bag

biefe itomif ba« ^ublifum tfjatfädjlidj ergö^te. Senn fidj

$»r. $ellmutb, in ÜBten fünftlerifdj afflimatifirt fjaben

roirb — unb bic« ift Dor Willem bem j?omifer notfj-

menbig — fo bürftc er ba« b>r atljulang wrmaifte fradj

eine« 4*agbuffo redjt gut aH«fülIeu. 2Bir f6nnen t)in

bic betrübte ^emerfung nidjt unterbrüden ,
bag #r.

31 n ber, ber einzige glänjenbe Warne auf bem Ib/ater«

jettcl, un« bic«mal fetjr nnbcfriebtgt gelaffen fjat. Uöeber

be« ilöorte«, nod) ber Wote mädjtig, fpielte er ben SWar;

qui« con Gbateaunenf fo nadjläffig unb fpradj bie ^Jrofa

fo auffaUenb inforreft, bag mir ben „Viebling be« ^?ub^

lifum«" gar nidjt redjt miebererfaimten.
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3m erflen &ft lägt man Don bcm djarafterifhfdjen

Zimmermann aliebe bei Qijaar'« nur bie erfie ©tropfe

flehen ttnb ftreidjt bann obenbrein bie fe(jr mirffame

Sctne unb Ärie be« Gjaar'« in E-dur, bulbet aber ba*

für nod) immer bie Don $rn. ^Jrod) eingelegte inftpibe

Triette Soanoff«. $at #r. Deffoff, ber bie Oper feb,r

forgfältig birigirt, gegen ben Unfug foldjer Jrabitionen

feine SDcadjt?

Sin jmeiter ©oft, weldjer gegenwärtig tjlcr mit

©eifafl fingt, ift ber lenorifr fterencjn, Dom furffirft*

lidjen Ifjeater in Äaftet. 8on feinen bisher Dorgefübrten

brei Wollen (öleajar, §ernani unb Slrnolb im „£clT)

b/tben mir nur bie (e$te gehört. SBenn ber immenfe

jöeifatl, Don bem ba« .$au« — namentlid) in feinen

obern Räumen — erbröb,nte, ben fdjönen SWitttln be«

$rn. gerencjb, unb aOenfafl« ber nid)t unbcrcdjttgten

ßrwartung galt, e* »erbe biefe fdjönen SWittel mit ber

3eit ein wahrhafter Öefang«tünfUer bebcrrfd)en: bann

ftimmcn mir redjt gerne ein. Staubt mau aber in £)rn.

Qferencjb berjcit fd)on meb,r ju befigen, alfl einen

bon ber %Jcatur feljr begünfitgten unb bom reblidjften

©iflen erfüllten Anfänger, bann, fttrdjten mir, f>at man

ftd) fefjr borfdjnetlem Cptimiimu« Eingegeben. #rn. ge<

rencjb/« «Stimme, ein lenor bon edjtem 93rufttlang, ift

nidjt nur frafttou*, fonbem oon fdjönftem, namentlid)

in ber SWittellage reijenbem Sofjllant. Äudj bie hoben

23rufttöne (wir b,örten im lefl mieberljolt ba« b unb h)

ftnb rein unb fräftig, fpredjen aber etwa« fdjwer an, unb

wa« ba« Sdjlimmfte ift, fte erfd)icnen meiften« bi«toni-

renb. 35?o £>r. fterenq« nidjt bollfommen £tit hat,

einen hohen Ton gletdjfam oorjubereiten , wo er Um

nid)t ifolirt unb anbauernb bringen tann , ba trifft er

ihn feilen auf ber richtigen lonfiufe. 3m „JcC" mar

bie« häufige £i«tonircn mitunter redjt ftörenb. £b .£rn.

fterencjn/« ©efang aud) ©efd)meibigfeit beftße, ift

au« biefer paffagenfreien Wolle nidjt ju entnehmen.

Ginige 2öne in ber Gabenj mit SWathilbe berrietfjen

hingegen eine redjt glüdlidje Sehanblung be« ftalfett«.

Son innerer Sänne unb Gmpfinbung fonnten wir me^

nig wahrnehmen, ber Vortrag wie ba« Spiel waren,

ohne ftörenb ju fein, bod) ganj fonwntionefl, unb ber;

rieten allenthalben bie nod) unbeholfene, ungefeilte Sln-

fängerfdjaft. Sehr erfreulid) berührte un« feine beut-*

lidje $u«fpradje.

$r. fterenqtj berbient jebenfall« Seadjtung unb

frtunbtidjc Ermunterung. Gr fanb fjicr, wie gefagt, weit

mehr al« bie«. Gr würbe faft nad) jeber Hummer bei

offener Scene ein ober jwei 2Ral gerufen; bog bie

Älaque aud) bann nod) ftdj nidjt jufrieben gab unb

einen britten $erborruf }u erzwingen fudjte, madjte

einen wiberwärtigen Ginbrud.

$!ie übrige Sefefcung war bie gewöhnlidje
;

$r.

Söäfjr fang ben 9?uobi fefjr mittelmäjjig, unb $r.

ffiillem ben alten 2Held)tbat gerabeju erbärmlid).

btr Wien.

9. 3uti Jim erften SWoI : „13Ian unb ^u\aZ" ober „33ie jwei

alten greunbt", ffljarafterbilb mit ®e|ang in 3 Stten »on

3uüu« ginbeifen. 9WuM oon 3. Siüller.

G. — G« wäre unbillig, blo§ bom Siebner £b,ea>

ter ju behaupten, baß man feit 3at)ren entwöhnt fei,

bort biel Vernünftige« ju ©cftd)te §u betommen; man

tttdait ühultcDc -t^CDodctitLitiQEti duui onbctiDärtr. -«^Qh

aber bie erftgenannte 53üb,ne gewifj bie meifte Veranlaf

fung baju bot, glauben wir ljerborb,eben ju müffen, ba

fjieburd) ba« Verbienft umfome^r fjerbortritt, ba« in ber

augenblidlidjen Umlefjr jum Seffern liegt. Sil« eine

foldje müffen wir bie obige 9iobität nad) meb,r al« einer

9?id)tung anfch,en. Sie ift eine 2lbfd)wenfung bom ftnnen>

fi^elnben itaoiar be« Cancan« jum foliben ?tolf«ftüd,

bom tofleu 5c|enwerf ber Vergiabe junt ^onetten ©an-

jen , bom geljaltlofen ©djafb^arlplunber jum gefunben

SRenfdjenberftaube. äl« ben (Mrunbd)arafter be« Stüde«

uiödjtcn wir bie Solibität bejeidjnen. 3Wan finbet barin

nidjt«, wa« ganj befonber« beftädje unb etwa für be-

beutenbe (£d)wäd)en blinb madjte, feine brillanten 33on<

mot«, feine unmöglid)en, aber bafür nod) nie bagewefenen

Situationen, feine (5b,.uaftere, bie jwifdjen .^eiligenfdjein

unb 3>Vf)tt)au« f}in unb herbaumeln. I^afür bietet un«

oer *>crwiier, wonaa) wir oei manenem mooernen boite-

bromati|d)en Siittev Dom Oeifie fdjon feit Gahlen ber-

geblid) fud)en: eine wirflidje .5>anb(ung, weldje bon Än»

fang bi« ^u Gnbe mit bem gefunben 2)?enfd)enberftaubc

^>anb in ^anb get)t, unb nirgenb« gewaltfame 3uSm 'ttc l

jur Sciterbcförberung braudjt, bem t'eben abgelaufd)te,

unb babei bod) meift überrafdjenbe , ja felbfl mehrere

tji5d)ft ergö^lid)c Scencn, bie jwei $auptd)araftere finb

ebenfo iid)tig gcjcid)net al« treu burd)gefüh,rt, ber SBifc

ift, wenn aud) feiten neu, bod) gut bertbcilt unb natür-

lid) angebiadjt, unb ber Xialog f)ält fid) in ben burd)

bie Situation angewiefenen Wrenjen.

9Jid)t wenig trag juin Grfolge bie trcfflidjc Xai^

fteaung bei. Sit Briefe unb 3? Ott bor allen

»nbern jeid)neten ifjrc jwei faujigen litelelben mit fooiel
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$umor, SBärme unb 92üancirnng, ba$ man ifjrer Dar-

stellung mit bem innigften SJefjagen folgte. Widjt mhv

ber matten ftd) um bic Aufführung bic SMafel

uub Smoboba »erbient. Die Srauenrollen fmb, mit

flu«nab,tne btt be« ftrl. Sd)olj, weniger bantbor,

fanben aber i» ben Damen $erjog unb SÄellin tm«

fige SJertreterinnen. Jrl. Sdjolg war etwa« ffttjl. $>r.

Petent genügte. — Da« ^ublifum (ber jmetten $$or=

fteüung, ber wir beiwohnten) war burd) Stüd unb

Spiel ftdjtUd) befriebigt.

fett|mlcr.

©afrfpiri ber ÜHitglieber be« öarmftäbrifd)en $>ofiheater« $rn.

unb grl. Äläger.

4>. — £>r. £ läger ift für un« ein alter 2Je

fannter; jur 3"*» a'* Xirettor (iarl bem Sdjaufpiele

eine befonbeve Sorgfalt juroenbete unb mirflid) für bie-

ft8 @enre ein feljr adjtungöwerthe« (Sufemble fyergeftellt

hatte, mar $r. £ läger für ba« ffad) ber 3ntrigant«,

ober wie e« in ber mobernen Ib,eaterfprad)e Reifet, für

ba« CE^arafterfadj engagirt. Die (Erinnerung, bie er au«

jener 3eit jurüdgetaffen fyatte, mar eben feine befonber«

erfreulidje. Dalent, SJerfiänbnip , ja fogar eine 31ri Me-

ntalität in ber (iharafterifivung gereifter iKoBen waren

ifjm allerbing« nid)t abjufpreifjen. Hlieiu biefc eigen

fdjaften würben gewöhnlid) burd) Sttangel an Jleifj,

burd) auffallenb fd)led)te« SDfemoriren, mit einem ©ort

burd) eine gewijfe i'ieberlidjfeit ber ganjen Darftelhtng

in petnlidjjter Seife beeinträchtigt. 3e$t, wir muffen

bie« freubig anerfennen, b,aben wir bei $rn. Kläger

leine biefer frühereit Unarten mehr gefunben. Cb in

ftolge eine« ftabilen (Engagement« an einer .'pofbüfjne,

ober ber reiferen 3al)ve, ober anberer, un« unbefanntev

Urfad)en , turj $r. Kläger erfüllt jc$t gcroiftenhaft

feine 93eruf«pflid)ten. Jreilid) ift nid)t ju leugnen, bajj,

inbem er nad) biefer 9iid)tung gewonnen
, fid) gleich/

gettig eine gewiffe Sehäbigfeit eingeteilt tyxt, unb jebe

Spur biefer elpmale momentan auflobernbcn (Genialität

t>erfd)munben ifi. Stile Rollen , bie und £>r. Kläger

gum ©efien gab, waren verftänbig aufgefaßt, fleifjig

aufgearbeitet, tonfequent burdjgeführt, burdjau« adjtung«*

wertlje Stiftungen; allein ^eroorragenbe« boten fte nidjt«,

unb eine befonber« nachhaltige ober jünbenbc Sirfung

oermodjte er mit (einer ju erjielen.

2Bie gewöhnlich bei (55aftfpielen, fo war audj tfier,

Wenn mir „2Hontjot)c" unb ba« „Ääthdjen" ausnehmen,

ba« Stepertoir ein trofMofe«. (fntweber oerb(a|te ftnti

quitäten, wie „Der gerabc $ßeg ber befte" unb „Da«

geft ber $anbwerfer" ober fogenannte Sdjublabjiüde,

wie „Die Unglüdlid)en" unb „Die Drillinge" (für

weldje übrigen« £>r. Äläger aud) fd)on ju alt au«»

fleht) , ober unbebeutenbe Gitterten, wie „Sie fjat iljr

$erg gefunben", „ÜMd)c ift bie SRedjte" u. f. w. 2Bie

fann man erwarten , bajj ein fo(d)e« Repertoir bem

publicum einige« Onterefte einflöfje, ja bajj e« überhaupt

an fdjönen Sommerabenben ein ^ublifum finbeV Da«

burdjgehenb« abfdjrerfenb leere §au« betätigte unfere

«nftd,t.

lieber 5rl. Ac läger oermögen wir nidjt ein fo

pofttipe« Urtb/il abjugeben, wie über ihren Sater. Der

Örunbton if>rrr Darfiellungen ift bie Ratürlid)feit, bie

Unbefangenheit, unb bie 9Äad)t biefer Waturgaben ift

fo gro|
, bafj ib,r Erfolg ein ootlftänbiger war. Dod)

fdjeint biefem Wäbdjen, man möd)te beinahe fagen bie

fem Aiittbe, ba« ^ewu^tfeiu beffen , wa« fte barftellt,

uod) ju fehlen. Die« trat beim Äätl)d)en am beutlid)-

fteu fjeroor: jene Sceneit, wo fic fid) geb,en laffen, wo

fte fid) felbft geben tonnte, wo jte feiner Ucberlegung

beburfte, wo fte nur bem @eftif)le ober einem uitbewu^

ten 3nftintte folgen burfte, waren ebenfo anmutig a(«

wafjr uub wirffam. Die Scenrn hingegen, ju welken

ein gewiffe« fd)aufpielerifd)<3 Raffinement, Sfifmen* unb

(fffeftfenntnig erforberlid) finb, waren gegiert, fef)(erb,aft

unb wirtung«lo«. ftrl. Kläger ift jebcnfaU« nod) in

bei lfntwidlung«periobe ; balb wirb fte üietteidjt jene

Unbefangenheit, bie itjr je?t über mandjt flippe weg--

fjilft, einbüfen. Ob bann ib,r Daleut Jonb« unb Sit»

bung genug beft^en wirb, um fid) ju entfalten, barüber

lägt ftd) bi« je^t nod) nid)t« mit S8eftimmtb,eit eorau«.

fe^cn. 3|t bie« aber ber iJaO, fo ftc^t iljr eine feb,r »iel»

»erfpred)enbe ^"'""f1 beöor. Sie wid)tig bie Umgebung

ift, in weldjer eine fold)e Gntmidlung cor ftd) gef)t, ift

einleudjtenb, bat)er wir fd)liefj(id) ben Sunfd) nid)t un<

terbrüdeu tönnen, ba« Surgtl)cater möd)te, wenn e« bie

»erhältniffe geftatten , biefer Äunfrnomje feine Ib^re

oftnen. «« wäre oei einem )ola)en liipetimente nirnt«

ju perlieren unb oielleid)t fef)r uiel gu gewinnen.
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ßorrffyon&fnj'ÄndiridjtfH.

<f Qrrltn- (Xa« ©aftfpirl btr SBitner.) ©efammt

©afifpielf in 6d>aufpifl unb Cptr! fyeigt angtnblicilid) bif

Carole bfr «trlinfr Xbtatrr; benn r* roürbt anbtrrrffit* fdjon

nid)e geringe Äühnbfit unb btrfulifd* Sdiulttni frfoibtrn,

roolltt ftmo rin „Sinplner" fin ©aftfpitl auf ftdj nt ntbmtn

nragfn. C« fttbt uubcftritten feft , baß Sdjaufpitter , länger

unb Xirctiion iKUt m lagt bcutptiärblidj nur nod) ba« be

fiimmt ouegefprodjent $wl otrfolgrn wollen : tlingeiibf* ©c

fdjäft ;u madjfn. Xafj bif Jtünftlrr bngegen bie* firmen

baft wlodrnbe £ic\ jtpt burd) größere $frrinigitng, burd)

3u(ammrnn>irtung uirlfr Jträftr , fine „iuttreiiaiitf Xarfttl

lung", att^uftritK-n fdjtiiifii , bürfic , mit uuuoUfommfii aud)

bit «nfängt nod) au*faüttt, in ^ufur.ft f°" ^fbeutung für

bif btutfebe 4»übne werben lönnen. Wir trftuntn nämlid)

in biefe» fction jur Scobe geworbenen ©tfamim ©aftipielcn,

bfrfn wahre« ©ebeiben man nidjt genug förbent fanu, bereit«

bie rrftfii fcrjiidjtenten Ü>erfud)t, SHanberbühnnt (bit fpäier

für ifjrt ?ltio;iation Jtorporanonsredjte ut erwerben hatten) ?u

bilbro , roie fit ebtn unferev Seit tnt'prtdjen möchten, l'ange

arbritete freilid) nod) Mt* unbtwufjt jii bttiem üvtdt hin.

glodjlam in fintm bunffln , ober unwibcrf)eblid)fii Xrange,

unb nur bfr mattrifllt ,8U8 nad) tirmtrb madjtr ficfi bfi bfr

gleichen ©efammt ©aftipitlen gtltrnb , für bif bei» tyiblüum,

emjrlnrr b,tr»orragenbfr iDiitglifbtr Wfgtn, Ibeilnatjmf jrigle

;

inbtß wirb man uiwtrffben« wie ungern and) , in biete

lüdrnfjafif ©aftfpitlt bif „Hunft" tinuifd)muggcln für toirrh

au« notbwenbig finbtn , um tnblid) burd) forgfäliig ftubirtt

©efammt-l'orftfllungfn ba« llntfrntbmtn m »lütbt «halten

jn tonn«t. Xenn bafj r« lirberlidje „©efammt' obfr Ü3ertin«<

©afrfptele", um glfidpriofiff au« birfrr 3Nobe bli^rnbe 3Hünjt

ui prägm , tünfrig nidjt allrin tbun Wfrbtn , bat fid) fdjon

al« trwitftu bfrau«gtfifUt , inbfm rjicr bit Schweriner unb

Xrrtbener .fcoffthaufpititr (fttDenmtiff aud) bif ÜRitglitbtr

bt« Carl • ib^attr«), jowit bit unorganifd) julammtngtblajt'

nrn Songnr unb «Sdngtrinntn ju CpfmwrflfUungtn in

btr «iftoria, bfi kroll unb ^{f^frl im <Sro§tn unb

©anjtn fpurloB an btm ^ublifum Dorübrr gingtn unb gtb,tn,

trofcbtm bit utifntbtfjrliöV Irommttt btr ÄfHamf in allrn

möglidjfn fi.'tiffn trfdyaUtt, rro^bfm §rl. v. 2){ur?ffl, j$rl.

(Stuart, fix. t». üRarloro, $r. 9ti>x u. a. m. langen. Unb

trog atttbtm , n*la)t b,offnung«»oDt iJcrfpeltioe rroffntn gt-

nanntt „©tfammi • (»afttpifIt" für nnftrt btutldft im Staub

barnitbtrlirgrnbt ifiüfjne ! Stldjt fünfUtrifdK 2tt(Iung, rodditn

ptfuniartn ^ort^til, rotld)« 9lfd)tf, Wfld)tn Sdjuft gtgtn Xi-

rtfrton, Ifjfaitrogtntur u. f. f. tönntt brr btutfdjt Sdjaufpirftr

unb Singrr, bei nur rrnigtr Sinfidjt in ba« Srfm foI<

o>tr ©tfammt ©oftipitlf , fid) frringtn! @tnug; roir unffrtr'

ftitf, um mit Jmmtrmonn ju rtbtn, b,olttn immrrbar baran

ffft: „Xif ©itbfrgtburt btr btutfdKn ^üfjnt , rofnu ftf nod)

einmal trfolgtn foü, ift ftineftotg* »on tiner ntu m tntbtdfn

btn ifijfioljfit, fonbtrn uon ßnrfdjlif&ungtn morali)'d)tr

«rt abhängig". — Die mit utigetK"d)*ltev «reubt in btr

SBilljflmftabt roitbtr begrüßten ü-iftier ^ofidjauipifltr be

gonntn om 3. Juli ifyc ©tfommt ©aftfpifl mit ben „
sJ{äubfnt".

9ceu roat für un« $r. etroin«ftj, btr al« granj 3)(oor auf«

trat. Cbglftd) fid) grgm bttftn trrff(ta>tn ÄflnfMtr in ben rrftm

«fttn tinf flfint Cpjwfttion ?u trb/btn otrfudjtt, fo rotrttf

bfr ganjt roritm tVrlauf fttntr auegt^tidjntttn Xarftrllung bod)

übtmaltigenb. Unb roif b,at $x. Vetr-in«ft), bei bfjd)eibenfn

^aturmitttln , bit Jhinft btr Stcbt au«gtbilbtt! ©ir tPoUtn

matirlid) bamit ffinrn Xabtl an«gtfprod)en tyibtn, rotnn mir

in ffintr «ufiaffung bt* gran} bif ^ f f lanb'fdje m rrftnnrn

glauben, mit fit bitfer üKrifter am IG. flpril 17% ju

äi'etmnr ?ur «nfdwuung bradjle, unb roie fit «öttigtr

fo bis in« Xleinfit hinein in «einer „(Sntmidlung be*

3ff lanb'fdjen Spitli" analufirt hat. ö« pafjtf brebalb aud)

beute auf i>rn. Veumiaf nN> Spiel jene oon tintr Samt an

off lanb geriditete ^rie fftellf : „Jn ben erften brei Äftcn fonnt'

idj niidj felbft über 3br Spiel nidjt gani entfehtibtn. Ör läßt

ba« t<a?quill auf bit «J)ifnfd)ennatur faUtn, hörte id) Stimmt»

um unb nfbtn mir. (S# nwren G^rfd)mad«mällrr, btntn

Stf mit 511 lutnig J n n
t
g t e i t beritfoshfit 5» ipieleu fdjit

nen. M) mod)te nid)t abfpred)tn, unb lüürmtt mid» banlbar

oit ben fitijrlufn Strahlen 3h«a Spiele. 'Jlber roie oermödjte

idi bie nifbtrfdjmtttfrnbf, furd)tbart JlUgeroalt betffflbtn in btn

*,wti leuttn •Äfttn ?u befdjreibenV ü«eld)e 'i?lide in bie liefe

M menid)lid)fu ©eifte« unb in bie (»eljeimnifie btr üJienfdjfn

barfiftlung haben 3ieun* thun laffen!"^r. Sonnenthal (Äarl)

mar fiimpathifdi, oft nur ju bfflauiatorijd), unb f« bürftt aud)

bac ^flbtnthum mtnigtr frintr «atur mfagtu. grl. »ognar

(Amalie) trfdntn rbtl unb rinfad). $x. ^Jitirntr (Spitgtl-

borg) fpicltf mit übfrfprubflnbtr ?tbhaftigltit , bit frtilidj h>

unb ba tintn Heinen Xämpfer otrbitnt tjaite. 4>r. Äif r f d)ttf

r

(^ifrmann) fprad) btfonbtr* {eine (Sijählung gut. Xif Stil

gt r (olter ^oor;, Raffet (»oUtr), ponifhmlid) $r. Sitgrif»

(Sdjrofijtr) inbioibualifirttn brau. Xa« 3u«ammtnfpitl »oar

flüffig, tBeifall unb §fr»orruf faft übfrfd)rodnglid) )it ntnntn.

'Um 4. unb f>. (am „Sünna o. ©arnhtlm" jur XarfttUung,

ba rofgfn Unpäfjlid)ftit bt« grl. $üoart grtutag'« „öraf

SBalbfmar" auafaUfit mußtr. 9trnntn mir jutrft grl. ©ognar

al« 3J(inna rin höd)ft anmuthig gfiflrtichee tSpid. $r. Son
nrnthal (XfUhrim) »trftnnlidjtt houpffädjlid) btn tlfgifdjen

^ug , t>oii btm birftr thrtnhaftt Solbarendjarafter ongthaud)t

ift, ffhr fd)ön. $r. ftroinflfn grftaltrtt au« bem mürrifd)-

ftnfttrn, pubeltreuen 3ufi ein aniifqenbe« CUb. ^rn. SJifir

ii e r « 5fi5fmtr — rrd)ntn wir einigt iibtrflfiffigt Xehnungcn

ab — mar eint brafttfoV, gtutüthooll humoriftifdK gigur, bit

nur no<h ttioa« mfhr folbarifd)f Straffheit erforberte. grl.

Statbf* (.granrieta) unb ^>r. «it rfthnt r (Siccaut) errangnt

fid) 8d)tung. irkibr $orfttUungtn merrn roenig btfud)t. Slm 6.

©ttbtrholung her „SRäubtr" mit glrichtm Ceifatt. «m 7. 3uli

:

©Ott he'« „filaoigo" unb gum trfttn Malt Sdjitfinget'«

artigtr Soyrj „rVitartifrl unb gtuiüfton", btr burd) grl.

ÜDcathf* iVouift), ^>rn. Ä i e r f tfi n er (Scholl), gaiq oorjüglidi

unb burd) bicÄomif bt« ^>ni. iKf irnf r (ftrcftt) mit hfittrfttr

!fi?irfung bargtfttUt rourbf. Xit befte ftiftung, bif mir bi« jtfct

non £m. Sonnrnthal gefehtn, mar berSlar-igo: fein Spiel cou

tiefergreifen btr Si;ahrbtit. Srn. Vemin*ft)'« Carlo« - mir tut

halten uni tinc* litrgleidjee mit btr Mftung eine« öfrftorbf

ntn iBiriftcr« erfreute un« burd) feffflnbt ^f'^ung w»s

lonftqutntt Xurchführung; mufttrbaft rou&tt btr Künftltr bif fo

fdjroitrigc 5»tbt jv bthonbcln, mit man t« Itibtr je^t felttn
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wahrnimmt. Rrl. «ognar ('JRarie) fpielte fünft unb milbf,

mir, iptf uns jcntfn, ttnxi« ;» tnorno. nnt ». „-irr xaujmann

oon SVnfbig", 6m wir Pfrbinbfrt waren m fefjfn. Sdüiejjlid)

aufridjtigm Xanf für bie AtunfigtnüfTf , bie un« bif wiener

.£offdiaufpitlrr in fo botfftn 0*rabf wieberum bereitet haben!

üir halten e* fflv fin frfitnblidjt« (*Iiicf , bir«mal Jpnt.

l'fwiitelp, wmn audj nur auf hinr $tit, ben llnfrigen

haben nmnen 511 bürfcn. SStr hegen für biefen Jtütiftler, ber

feine bramatijdjcu Vorwürfe mit foldjem Gruft nnb fünftlcrifctjcm

Alrifj aufmfaffcu , 511 burdjbringeu imb au«;uarbciten ftrebt,

bif PoUfte vodjadjtung.

('.?. 3nn*brii(f. 'i'hijifofrrin. i'it be rtafc 1. flfabe

mifdjer ©ef angperriit. i'iuf ifaliidjf Abcnbe. .Virdjrn

muiif.) Ter IViifiloerein, bcffen eifrige«, genu-inütngi-« Stre

brn al* ©Übung« imb Äunftinftitiit bf« vanbf«, nun auch t'or

bcn flngm bfr unbulbfamfn, mibfrfpänftigrn patres conscripti

bf« tiroltfdjrn tfarlamente« in (*orm einer mänjgrn Tobation«-

Grfiöljuttg (.»mibe gcfunbftt, rjaitc fdjott bei itnfrrrm lettten

©crichte feine iUerpflidjmngen gegen feine SWitglieber erfüllt.

'Hon ber l'iebertafel, wrldje c« Por;irt)t , fid) por bev geiunben

Atmofpbärc ber Ceffentlidtfeit w fdjüljen unb nur ihren 1\ T.

(ihren unb aiifjerorbmtltdKn 'Dfitgliebern pormftngfit, fönnrn

mir nur fagen, bafj bie ^tefiflen i'ofalblntier alle Samftaqe bie

Sänger regelmäßig m ben groben mfammrntrommeln. —
Tagegen manifeftirt nnfer afabemifdjer ÖWangpfrrin , trop

feine« funen ©fflehen«, bnburdi, bafj rr c« wagt, au« ben

engen Sdjranfrn feine« ©frein«$irfel« herau« }u treten , eine

.^uperftdjt, ein Srlbftbfwutmein , »wldje« mit fiegenber ttraft

bie ©fbrnfm unb ^wrifel fll1 ff iiier rVifUtngßfäbtgfeit ^erftreut,

bie ftd) ftroa ba unb bort gelteub machen lönnten. Tan ba«

Wlüd brat aWuttjtgen bolb, bewährte fid) aud) bei unferen afa

ccniticnfn gangem, nwia/r von oem ireniicpen «pormniter, oem

^uriftra lorggler geleitet, in ibrtm letjten öffentlidien Hon

yrte fbrafo fchroienge al« glänjrabf groben ihre« Streben«

befianben. ©tr h 0̂ '" „Sturmeemhthe"/ ÜWäimrrdjor mit

i'ianofortf örgleitung oon g. fadjnfr, ©cbidjt pon t'enati,

eint impofantt Äompofttion, bie mir $um erflenmalf beim

grofjfn bfutfdjfn 6ängrrfff)f ;u Dürnberg, gefungra pon 4<XK)

Sängrm mit Crdjefter, in ihrer poUfit 8d)önheit bemunbertra.

„Stumm unb rfgnng#lo» in ftd) prrfdjlofffn

Sitht bie tiefe Sff bahingegoffen".

Xa* ©rofjarhge bieie* maieftätifdjen «Mibe? fann nid« poeti-

(d»er unb fdm>ungpollfr U'iebergegeben roerbett, al« in ben erften

lallen biefe« 6hore«, roeld),- tn :Kht)tt|mil unb 3bee bie (St

habrnheit brr aKefreefnUe por brm «Sereinbrecheu bf« Sturme*

perfinnlidjen. Tod):

„^lö^lidj auf am £ori;onte tauchen

Tunfle Wolfen, bie htrüberhaudiftt" k.

unb bfr Spitgel ip getrübt. ,>mmer höher gehen bie 51'ogen,

immer roiithrabfr raf't ber Sturm , brüUt bfr Tonner , bi*

baB Clement im Pollen flufrahr ift. 3um höAften Sdiroungt

erhebt ftd) bie ailiiTif erft bei ben Korten: ,/Ji'cin fte lebt, f\t

lebt" (bie See). Grgrift'en ?ugleid) pon ber TOadjl ber ^oefte

unb btr Töne, gelang e? ben jungen (Sängern, l'idjt unb

Schatten fünftlerifd) m perthfilra. — Teilt ipürbig an bie

Seite rtibtr ftd) bfr SBacdjue Chor au? „Jlntigone" pon So-

Phoflt«, SWänntrdjor mit C rdjeficr- 49egltittmg Don g. SWtn>

brl«fohn. @ilt aud) fdjon biefr in fd)t flaffffdje Seih« ge-

hüllte Äompofmon, in ber bie Äluft -,roifd^n bem anrilen Trama

in ber mobernrn äRuftf fo genial überbrneft ift , bitrd) bir m
(Shrunbf liegtubf Tid»tuug als eine ^frlf für >a« Programm ritte«

atabemijdjfn (Äefang i'frtine«, — fo hat bod> pielleirbt bte gf-

luugrnr 'Aufführung be« ganzen 5s?er!e« pon Seite bes afabf-

mifchftt tfefangpereine« in SjJien, tpenn nidjt ben Impuls ge

geben, bod) ben Sporn gefdjärft. t!on bfn übrigen Ütummem

be« Programm« tnüffrn wir un» be« Äaumee megen auf Sine

bfidjränlen, e« ift ba« Älarinett Solo: «bagio unb dtoubo Pon

5. «JW. p. SJeber, meldK« bfr in Urlaub hier beftnblid)f fni

hcre ^erein?5ögling, fpätrr i'fhrrr, ^. Cttcr, unter au»geieid)

nftrm Beifall blie«. So iehr e* bem hieftgeu
l

-Mu\\l tVrein

Öhre macht, foldjf Gräfte heranmbilbeu, fo fehr bebauent wir,

itrn. Ctter, nunmehr elfter Solobläfer im $ofopfrnu)fatcr

?u iv5 ien, für unffr €rd)rfier al« Abgang b'^etdjnen ju müden.

Ü*ci ber ti»rffUid)aft ber mufif alifdjr 11 ftbrnbf , m\d)t un«

in einer (harten SJcitnion bie et fte Cupertürf ;u „ftibelio" Pon

^e rtt)ooeit unb mehrere fehr gelungene 'JMecen für 'JDiänner

(ibor, gemijdnen (Affang unb Crdjefter potf Ohrte, geht bie

tüuftlerifdjf Pflege mufifalijoVr 3 ntfreffen -^anb in ^>anb mit

gefelligem Vergnügen , mit imanglofer Grheiierung. iöeit ent

feint, mit bem \!Ui*bängefdji(b eine« muftlalifchen Äunflinfiitute«,

an ba« man hohe flnfarbfnmgeu -,u rnadjen bfredjtigt ift,

prangen, ober etma nur bie Stein« ber (ikfcUtdjaft Pfrfammeln

;u ipollen, bietet fte bodj mit ridjtigem Tafte unb poüem ^tr

fianbniffr einerjeit« jenen iv«ed)fel bf« ürnften unb "Äefthftifcfjfn

mit feilerem unb Komifchem, ber mgleid) bilbfnb unb unter

Ijaltenb ift, anbfrieit« jene glücflidjf
k
J)iifd)ung ber Theilnahtnr,

in meldjer bie peridjicbenen 9Iüancrn fid) nid)t al« Äaften

gegeniiberfifhfn , fonbfrn 100 fid) alle auf jenem roohlthuenbfn

Sufjf brr (Sleidjheit brrorgfn, bfr bie fonft fid) geltenb madjenben

Unterfd)itbf in ben Sdjatten fteßt. Jbfpor tpir unfer «eferal

über bie abgeroidjene Saifon fd)liejjen, wollen mir uod) unferet

Hirdjf nmujif mit ein paar SBortra gtbfnftn. SDlon foQte

glaubrn, bafj bae frommt Tiroltrpolf, btfonbfrt bte al« ©ei

fpiel poranlfudjttnbfn 3nn«brurJft, nx(d)f jätjtlidj Tanfrnbf

pon ©ulbfn füt &ird}tnbauten unb Äird>fn ^aramratf in ben

Cpftrfäcffl fallen laffrn, ebenfo fplenbib ihre $anb für Jhrd)en-

muftf öffnen mürben. 3Rtt biffer Hnnob,mf mürbe man aber

irrra. Thril* fehlt e« fdjon im Solfe an bem Sinn für gute

MirdKnmuftt unb brr Untrrftübung brrfflbrn, roril re ftff jum

fletnfifn Theile auf jener Stufe bfr Oilbung ftctjt , bie in

guter, rd»t rtligiöffr Ü>tiifil fint Erhebung ber Seele jum S<b>

pfer finbet; tbeil* lieht unfer Äleru« tin paar h«nbrrt ^ad>«

fernen mm Sdjtnud brr 'Altäre brm ihm oft ju profan ntn-

graben öfftebfl unb ftugirrn ber Sängrr auf bem Short Bor.

.Sum ©lüd ftnb unfere beften Shörf au« Stiftungen fo bottrt,

bafj in bfr ^farr , Hniorrfität« unb Seroitrartrdjf Äom-

pofttioura oon SDio^art, iöeethoptn (C-dur-i)tfffe), ©lud,

3ofef unb iWidiael Ciapbn, Sljerubini, ©änflbadjer,

Ii i biet ,

s;Urinbl, ftotttr, Rummel, ©ittafff,

Sdjnabl k. in mürbigtr !äbn>ca>«liing porgeführt merben

fönnen.
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jftlrinr Chronik.

3n Ärfl} Tinbrt am 18. b. 91. bir Qenrralorrjammlung

brt flririfdjrn SRujiforrrin« ftatt, in mrldjer bie SBaljl brr

jtuettion auf Ott Aogreoronung tommt. — jm urrajrr Aga*

liatljratrr gafttrtr grl. Ära& Dom ffiirttrr ©urgtb/atrr mit

oirlrm ©rifaü, bot fie nammtlidj in 3to!lrn, bif ju tyrrm

rigrmlia)rn gacfrr grgörrn, in oottrm 9Mafjr rrlnrlt. S3on ibjrnt

lalrnt frrnrr ftrprnbrn Aufgaben gab fie bit 'äRatfntbr in

$artmann'« „©leid) unb @leidj" unb bir »wtblid) mämtlidje

$auptrollr in $alm'« „SSilbfrnrr". ©ribr Stüdr warm für

@raj SQooitätrn. fefctrrrt fdjeint }u brnjrnigrn Stüdrn ju

gfEjöroi, bir man in brr $rooht] ungefäqrlid) finbrt, in brt

»efibenj ijingrgrn mit brbrnflidjer SRirnr *uriidmrift.

3n Brünn gat am 10. 3«li rin grl. ©rd au« SBirn

ba« fiätqdjrn oon £rilbronn al« rrfirn tQratralifdjrn ©rrfudj

gefpirlt 3m IJublifum rrjägltr man ftdj, bir Direftion br«

©urgtfjeatere fyabe rin Äug' auf ba« junge 3Räbdjrn, unb pabr

ftr naa) ©rünn getieft, tqrr rrften Spornt m orrbirnrn. Cb

2öab,rb,rit obrr Sirtlamr, »ar nidjt ?u rrmitrrln. grl. ©rd
ift in (Saug, Haltung unb ©ewrgungrn nodj ootlftänbig In-

fängrrin, grfprodpn b,at ftr aber bir SRollr in ganj anftänbigrr

©rifr. Da» Stüd mar bi* auf ba« brfdjribenftr SKafj unb ooQ-

ftänbigr UnwrftanMidjfnt jufammrngrftria>n worbrn.

$il $rtiltner («ftttatrr murbr, gefdjmadooll rrnooirt,

am 28. brt oorigrn SRonat« wirb« rroffnrt. Drr 3"fd>aurr=

räum ift bequrmrr, rlrgantrr unb jwrdmäfjigrr grworbrn, unb

bir ©üqnr ift be$ftglid) brr 3)iaid)irnrrir , brr fcrnijdjru (Sin-

ridjtung unb brr ©rlrudjtung brm nturften Stanbpunh brr

bejügtidjrn ©randjrn grmä| grrgrridjtrt. Dir Sröffnung«frirr

Iritrtr rin Xablrau („Sa« burdj Saronirn grfrgnrtr unb beglfidtr

Sadrfrnoolf") rin, woju futnbert ^rrfonrn orrwrnbrt warrn,

unb birfrm folgtr Sdjillrr* „3ungfrau". Statt rinr« $ro«

log« murbr rin ©ebid)t oon 3. ^Jabfl an fammtlia)r 3uja>aurr

orrtgrilt.

Teutfdjr« Ib,r«trr in €irafbur|. Dir grnanntr Stobt

brft^jt rin nrur«, geräumige«, im 3nnrrn prädjhg brforirte«

Zbratrr mit rinn trrfftidjm fiapelle. Dir adjtmonatlidjr ÜBin=

trrfaifon bringt franjöfifdp« Sdjaufpirl unb Cprr. Dir brutfa^r

Äunft ift blog burd) riitr tläglidbe Sanbrrtruppr orrtrrtrn,

wrldy wäb,rmb brr Sommrrmonatr mrift oor Irrrrn Söänlrn

fpirlt unb oor Äurjrm „^info, brr grrifnrö^t" untrr brm gr-

»ig pacfrnbrn litrl gab: „SBmjrl, itönig eon ©öb^rnrn, gr

nannt brr ifijilbr", obrr „Drr Sc^arfria^trr oon $rag unb fein

grrifnrdjt". Cinr jrorite brutfa^r @rfr(lfd)aft , untrr Dirrftion

rinrt $rn. (9o(btammrr gibt in rinrm $rioatlo(at flrinr

Juftfpirlr unb ®a)toänfr, unb fott bei brn Strafeburgrrn frtjr

beliebt frin.

P.~ 8« VrifrfUr VI. gltr, brffm ©rirfr aue Stom, al«

mia)tigr ©rtträgr jur &t fd)ia>tr Crftrrrrto^e in brn 3ab,rrn brr

«rafrion untrr ©a$ fola>« «uffrb^n rrrrgtrn, rrfajrint bei

SBagnrr rinr Xragöbir: „Magnat ?obbrod" ober „Der Untrr»

gang brt $ribentljnm« im Horben" ; ba« ©tüd , meld|rt er

langft für bot Drud borbrrrhrt fjotte, fanb pa) in frinrm

rntbält mand

fta) ftrltrnwrifr bura) gro|r Äroft brt Xnlbrudl an«; frrilid)

b.at r« mrb^r $orfir al« »tth,nrngrnjanbtb,rit unb bflrftr babtr,

»eil lr«trrr )ftjt faft nur noa) an«fa>tir61itt> maSgrbmb ift,

taum jur «uffüb^rung lommm.

fludiridinung. Der fiatirr oon Orftrrrria) fytt brm Öer-

faffrr oon „Sari SRaria oon SB r brr'« ?rbrn", grri^rrm

9R. o. «Brbrr in Drrtbrn bir golbrnr äRrbaiOe ffir Äunft

unb Sßjiffenftrjoft oerlieb^n.

Jokolre.

Vit Sitnrr ^«ffa^aiftielrr, bir in Berlin gaftirrn, fpir-

Irn bort mirbrr attrrlei »ollen, bie nid)t ju ib^rem b^rftgrn

SJrprrtoir grb/örrn, mäb^rrnb bod) grrabr rinrr ib^rrr {Muptjrordr

brr frin foQtr, ba« föitnrr Sd)aufpirl*(Snfrmb(r brm

frrmbrn IJublifum mäg(id)f) fo )u jeigen, wie rt in brr ^ei-

matb, brfdjaffrn ift. grrilid) märe Ineju eine jab.lreiajrrr ©r-

frfeung brr gaftirrnbm Oefedfc^oft erforberfia).

3m OperaHtOftr dabrn im ?aufe brr oergangenen Sodjr

jtori nrurngagirtr ÜDJitglirbrr brbütirt. grl. Ärruftrr fang bir

ttloira in „^rrnani" unb grl. »atb^grbrr tanjrr in btm

©aürt „3otta". löribr Domrn ftnb brm b>figm 93ublifum

bereit« brtannt: erfterr gaftirte in brr oorigrn Saifon mit

wrnig Ölüd unb grringrm örfolg, bir jtoritr ftanb oon ibjrm

Sngagrmrnt im «arltb^rattr untrr ermann nod) in gutrm

«nbrnfm.

Vtx Irnorift (r. 6ont^ei«. brr Ungft »rrfprodjrnr, fle»

«Srroartetr, frljnlidjft (Srb^offtr, foß nun rnblid), rinem 3ournal

jufolge, in ©ien angefommen frin unb im Cpenüfcatrr —
nidjt gaftirrn. 9m Spitalpta^r braudjt man »afnicbrinlid)

Irinrn Irnortftrn: $r. ©ad» tri ift auf Urlaub, $r. SBal-

trr Iribrnb unb $r. Änbrr fo übrl bitponirt, bafj man bei

brr (röten iluffüb,rung brt „?ob,engrin" fflra>ten mufite, bir

©orftrtlung werbe nidjt ju önbr grbradjt mrrbrn »nnrn:

alfo mojuV —
3m ttnrlUfnttr babrn €»r. unb grl. Älägrr grftrrn it)r

©aftfpifl brfdploffrn. ©ir brad)trn noa) brri flrinr 9!ooitStru, näm«

lid) bir franjöftfdjen ©lürttrn „(Stur grau auf Sflrdjfrl", unb

„Dir örb,olung«rrifr", bann rin ©rnrrbilb oon Älägrr „Sin

Srfud) fiarl Srqbrimann'e". Somit ift ttbrrljaupt bir öaft

fpirlfaifon im Sarlttjeatrr brrnbrt unb bir Xrrumann,
finaad unb Äfdjer, fomie bir Damm örobrdrr, gifdjrr

unb sWarrf nrb^mrn mirbrr ©efit> oom «rprrtoir. Cb biefr

Vfirblingr aud) wirbrr einige« ^ublifum in'« Sarltb^atrr loden

mrrbrn, ftebt nod) ;u rrroartrn.

Ti« „CtftrrrriaWwt Bodjenfdjrtft für SJiffrnfdjaft, Äunft

unb öffrntlidp« v;rben" oom 2. 3«ü b. 3. 5Wr. 27 bringt eine

analpjrrrnbe Äbb^anblnng oon g. ©ömdjr« übrr Lüftung
unb ©rlrudjtung oon Db>atrrn, auf bir mir lurrmit auf.

9. - 18. 3uli: c/ ia »ntin: »rnü»t — H. Th. K
In ««Jin: «Bit müffen »iebitfceU ablebntnb banfrn - \>. in Otaj: Htm
SSunfdjt nie» tfranictoft rni(piod)fit nrettn. — Dd tin t}mü(i. —

Sebaltion, Drud unb ©erlag oon 3. jComentlial.
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Sfjintfr Injirgang.

§lecen|tonen
nnb SWiftljeiluiiflCii Aber

Wien.

23. m jm

3fbcn Camflaa ftf*cinl fine Sumuui. q»rfi* : riafrliabna 2 fl . holl |5brt^ « ff., fianij;Sbria 8 fl Viil VoR: 3nlanb 2',, 4«. 9 (I «ui
lant> 4 unb loff. - Mctaftia* : €)o^^r iVarft, l. - »rpetitien: iHi*t>anblu;u cen «a tl ff , f tmaf . e<t>our

B

flctT« 6. 4»an
Dir «otfanftaltrn. fcreic bur* ollt **ua>, Aunft- unb Wufifal.«nbam>luti8<B.

3nfcalt: 3ut (Rt(d)l^tf bt« »nnlif(t?m tbfdlft« im 17 3.ihrtuttt>crt. i^ortltliun» >
- ÄtirCti* Velin'« „äJtlbüutr" — Sloifbolinrr Ibtatrc

u«b Wufiftftt*! fbtatfr unb Wufiflfbfn in •JNäbrrn unb i*Ift:<n lUitncr St-rotritritdit CrtrntHa!»r (.fli^üro'« po*»rll". „florma". ffliff»)

«tut (frf*<murtfltn (»id« öalx. J&ttnot, tfaumftlbtr, «tu*. WuramüUfrt. -

(Ibtontf. — gofatrd.

£ut (SejfchicWe des uiiiglifchtn Theaters

im 17. 3ol)rl)nBlifrL

Von Btfrt» ». 0Bsl)»9eii

(3prtfrtun fl ).

SWit Setter ton beginnt Dr. Dornn'« eigeut

lidje C9efct)icf)t*crvi()(ung , unb Jt»elcf)
r

eine ftattlidic

$erfönlid)feit tritt un$ in itjm entgegen ! „Die Inge

bfidjer
,

Siograpljien unb fonftigen Ueberlieferungen

ou« jener &cit", fagt Doran, „werben uu^ mit 8»

tjilfenarjme einiger Ginbilbungeifraft in ben Stanb

fefcen, nid)t nur ben Sdjaufpielcr oor unfern 2lugen

ju feljen, fonbern aud) bie (^efcllfcftaft, in ber er fid>

bewegte, in ir)rer (iigcntf)ümlid)ieit bcut(id) jn erfen

nen. So ftnbe id) benn an einem Dezember iHbenb

be«3al)re« 10(51 ein übcroolle« $aus in bem Ils-

ter auf Lincoln's Inn Fields. Da* Stücf, bae

bort gefpielt wirb, ift „ipamlct" mit bem jungen

Setter ton, ber bamal* fajon pei 3al)ve lang ber

Süfme angehörte, in ber Jtoüe be$ Däncnpriir,cn.

Die Opfjclia ift ber wirflidjc $egenftanb ber Webe

be« jungen ilflanne«, nämlid) bie anmutfjigc ^iftrejj

Saunberfon. 2llte Damen unb $crrcn, in mädjti

gen Äaroffen \u biefer SorfttUung fat)reitb, rufen fief)

ba« unorbentlidje (Abränge ber &ntfd)er um ba«

alte Sdjaufpicltjauä oou Blackfrinrs rjerum in'e (Me

bäd)tnijj juirücf, über meldjen Tumult fid) bie erzürn

ten puritanifdjen $ait*befit}cr befcfjrocrt Ijatten, weit

fie baburd) in itjrer füllen $äuälid)feit geftört BOT«

ben. »Hein wo« war ber bortige Mäxm gegen bie

Seenen , bie man an ber Sübfeitc ber „Fielda a

erlebte, wenn $amlet Setterton fid) bem tyibli

fnm »orfiellte! Da mar ein Drängen nad) ^lätjen,

ba* bem Gifcr ber alten Sriten , wenn fie itjre

i&agenfämpfc gelten, nid)t$ nadjgab. Sielje ba! ba$

iJ olf bat foeben am Gingang in o parterre einen

^oüjeibiener, ber einen ctjrfamcn Dl)eatcrbefud)er ju

arretiren fid) anfdjicftc, gefangen, binbet ben armen,

ytternben Scamtcn in einer Donne feft unb rollt if)it

über ben ganjen ^la(j mcg. Gublid) roirb er gegen

eine itutfdje gcfd)lcubcrt
,

meldje in Dollcm (Galopp

au* einer benachbarten Strafe baljer gefahren fommt.

Die Äoffc fdjuaubeu über ben 3)tonn im Jvaffe f)in>

meg — Töne bcö jammerDollftcn ikrberben« werben

laut — unb bie junge Dame, bie fid) entfefct in bie

Äutfdje rürfmärti? beugt, fd)reit ba^u toic eine 5Ka--

fenbe. Diefe fcljr wenig ctjrbarc Dame ift bie Dodj

tcr be* braoen burdjaue ehrbaren unb unglßcflidjen

Sidcount (Mranbifon, tjeutc nod) iDirei. Dalmer*),

über'* ^abr aber Wrflfin iiaftlcmaine".

Sciläufig möditcn wir fragen, ob je irgenb

einem unglüellictjen Sibliomancn unter unfern l'cfern

ein Sud) in bie $)änbe gefallen ift, weldje« Dorgibt,

,,ba« Veben Settert on'et" barjuftellen , unb ob er

bie illuforifdjc Hoffnung getjegt l)at, barauci Selcfjrung

\u vcl)cn. 3iltf ein glän^cnbeei Seifpicl, wie fet)r

Ditcl unb ^nrjolt fid) wiberfpredien fönuen, getjört

bicfeei Sud), obfdion burdjau« nidjt feiten, bod) ju

ben größten 9??crfwürbigfeitcn ber Viteratnr. Sett)0

Seiten, wooon ein bcträdjtlidjer Iljcil überbie« burd)

^iittljcilung eine« 'Jlbfommenö jroifd)en ben Häuptern

ber „(s)cfeUfd)aft bw Jpcrjog*" (
„The Duke's Com-

*) tfinf Pen bfn labltfiitlfn

j roritrr bif «fbf (ein wirb

«fllfbtfit Karr* II, von b« (palt.
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pany") unb $art uub Äljnafton, 3»ei oon ben

„Dienern ©einer ÜHajeftät" („His Majeaty'B eer-

vants") *) au«gefüllt wirb, matten bie ganje ©io*

grapse au«. Den SKcft ber Sdjrift bilbet eine

fjanblung über ©filme, ®erid)t unb Äanjel, wcldje in

ben SWunb bc« großen Sdjaufpieler« gelegt ift, unb

auf ba§ ber ©anb an Umfang feinen SDiangel leibe,

ift ©et t er ton'« Äomöbie „Die ocrliebte SiMtme"

(„The Amorous Widow*), weldjc unter bem Üitel

„Barnaby Brittie" ifjr Vcben bi« fjeute gefriftet,

al« ©allaft nod) hineingeworfen.

Die ©efd)id)te oon ber Grmorbung be« armen

SKountforb **) bilbet eine Don ben traurigen (£pi-

foben biefc« luftigen Jfjeil« ber Ütjeaterfjiftorie. 3n

ber jweiten Auflage, weldje Dr. Doran'« öud) fidjer

erleben wirb, föruite er biefen «bfdjnitt feiner <Srjä>

lung nod) burdj eine ©erweifung auf ba« ©ebtdjt ep

»eitern, weldje« ber geiftlofc Vump, „ber furjroeilige

") Balb nad> btw Stegittnngtantiittt 3<>fob't I, wo tt brrnl*

gegen 17 tdiln in ienbon gab (Darunter bat Blick- unb WtüU-frUra-

Xbeatrr. brtGlob«, bie rjortuna. bie Stofe. bre$b6nli. btc rotbr Cdift k )

tttbeiltt bei Äinig btt Xruppt btt Sotb-Aimmcrtrt btn littl. „Tb» King'»

8ctt.hu- unb bamit bie «tfugni». In 0anj dnglenb eebaufpicle auf-

fsbrtn |u butfen-

") Co unb nid>t Wounllorl. »ie Dr. D o r a n febreibt, budiftabiit

Wacaulap btn Kamen, geftü&i auf Oibbtt't Apolojtr, Tom Brown'«

Workj, MoUDt/ord » Grtonwlcb Park »r. dr rtplblt im ftetenttn 8anbe

fttaet ,0tfd)td)tt dnglanbt* (Ttacnniu-tdJtlon , p».f 122 -1*4) ba«

(Irfianrt felgtnb«tma*en William SRountforb unb Snne »raccgitblr

wann in 3 im M »tiUm bic fdjinften unb brtUauttlttn edjaufplel.

Itiirn Sonbont; füt SRountforb inttteiftrtt fid, (ogat bie Jtontgin

ÜRatie. unb oon Vnnt »tartgttblt würbe btbaupttt, bat fit tbtnfo

situ 8ieb6obft befik«, all Winntr im tiöViufpitlbauft toarm. nenn fte

fpiettt Dcnnod) trat et Jtrintm |t gelungen, fte [eine Maititffe nennen

ju fönnen, eermutblid) weil fie eine fallt, btrtcbnrnbe Jtoqutttt war, bie

fefer »obl orrfianb, vir ciel ibte SMje burd) ben Stuf tbrtt Uubtfitglicbttit

Un ©rrlfe ftitgtn 3u ibten tollfttn «nbtttm geborte ein au«fd)weifenbrt

Jtapitaia. »anira* $111, mit btm ein jungte 8orb, öbarle« «tobun faint

rabfdjafuid) in jebn «rt oon »Uber I>ebau*e berbunben war. füll bil

bete fid> ein, ba« et oon «nne nur eine« »icol« negen nitbt etbitt »erbe

unb bot bittet Stioal frin anbetet (ei, alt btt feb&ut Siountfarb fft

ld)n>ar. com Sötint trtikt, in tinei Änript, btn nidjttnütbigen Äerl fall

|H maa>tn unb Siobun etrfpratk, ipm btUufttbrn €ofort begaben fid)

btibe mit einigen Solbattn, bic t>ill in ftintn Üienft grnommen, nad)

»rury Lmat, n>» bie Damt »ebnte. 3)ert roattrten fie tine SBrile auf

Ht «eftbeintn. unb alt fit tnblicb »am. »utbt fit auf btt 6tta*t trgtifftn

unb natb tintt Jhitfd>t gtfo>(tppt. «Urin (ie fd»rie um «klfe. ibtt Wuttrt

bing M» ftfl an fit an. bie «anjt »aebbarfdjaft ftanb auf, unb fie reutbe

befreit. $111 unb »obun tilltn bintpeg unb fannrn auf Statte. €ie bt.

gab« fid» mit Mettn &d>i«tttrrn in bit (ftegenb, roo tteuntforb wobntt

Der B4d>ttr trfndiit fie. bit Staffen einiuftetlen. Stobun aber ttwibetlt

ibm, bat er ein P««r fei. vorauf tr paffiren burftt 6o mätbtij mar ba«

Vriptltgium bamal* nod) unb fo fdjmad) bat Oeft» Polen eiltrn in

«tounlfotb, itn ju »arnrn. aUtin fit traftn ibn nidit an Da fam tt

fetbfi unb nad> fur|tra »onwetfeftl a»if*en ibm unb SRobun rannte

Ibra $il( btn Degen burd) btn «eib unb (lob Wobun aber »arb tr-

griffen, «or ben Qairtgtriftttbof gtfttOt. oon bleftm abtr. obwoM Xinig

Stllbtlm 1U fdbft bit «nfid)t autgffprodjtn, btr Vttbrttbci mälft g^

ridjtet totrben, frtigefptod)tn. Qin $ait war babti fogat fo brutal ju

flulrrn .Det Jtert war am lebltn Onbt |a betb nut ein Stbaufpieler,

unb etbaufpitltr finb »anailltn"

Xb,oma& ©roton", auf biefe« melandjolifdje (5reigni§

gemadjt b,at. & ift »ertb, erhalten ju merben, menn

auch, nur als ein S3en>ei« ber rjcrjlofen ©rntalitat,

»ooju bie 3lüe« für 3d)cq Ijaltcnbe vieberlid)feit b,er*

abfinfen fann. 3)ian benfe fid) r>eutc einen SDiorb mit

faltem ©litte jum ®egenftanb eitted fpa|l)aften @e=

bidjt« im „^Jund)" gemad)t! $i?a« )Uh&. ©racegirble.

betrifft, fo ift fte felbft heutigen Ib,caterbefud)ern

nod) eiue befannte 'Perföitlidjfeit. einer lieber*

fefeung be« franiöfifdjeu Drama'* „Tiridate- erfd)eint

bie berüljmte Du«menil in «nne ©racegirble

oerrcanbelt unb mit ben eigentt)ümlid)en ^iftorift^tn

Attributen ber letjteren oerfefjcn. Die oor$üglid)e

Darfteilung oon 9)Zr#. Sterling bat biefe brama-

tifdje fileinigleit ju einem ftanb^aften üRepertoirftärf

gemalt.

„$Öäl)rettb biefe« falben OafjrbunberW", fagt

Doran fernerhin, „gab ei fieben Damen, bie fid)

meb,r ober toeniger al<5 <£a)riftftellerinnen für bie

©filme auojeia^neten. Ö« waren bie tugeubb^ifte üJZrö.

^^ilip«, bie fede Slpljra ©eb,n, bie ntd)t meniger

befannte ÜKr«. 9ttanlel), bie anmutljtge unb gelehrte

SWr«. (Sodburn, bie ariftofratifd) angemefjte 50fr<«.

©oottjbn (oon ber md)t$ feftfteljt, alö ba§ fte 1669

ein <3tüd, „Marcatia" betitelt, fdirieb), bic n>of)t=

beleibte 3)?r«. ^ir unb bic enragirte ^f)iggiftin SDfr*.

ßentlioc". 3Jon biefeu Damen entwirft er un«

lebenbtge »über, ©ir wollen al« ©eifptel ba« citi*

ren, wa« oon ber nidjWnu&tgen Ü)cr«. ©eh,n gefagt

ift. „Slpfjra ©et)n ftammte au« ber ©raffdjaft Äent,

fjatte aber it)re Ougenb in Surinam jugcbrad)t, wo

iljr ^atcr, ^fjnfon, al« Öenerald'ieutcnant refibirt

l)atte.
sJlad) einer roettern (5r3icf)ung in biefer glüf)enb

f)ci§en l'cbeu«fd)ule begab fte fid) nad) Vonbon, fjci*

ratete ben Orlänber ©el)n, ben balb tjernad) bie

Gtrbe oerfdjludt ju fjaben ftfjeint, gelangte oennittelft

ifjrer Sd)önf)cit an ben §of Äarl'« II. unb erhielt

in »Jolgc if)re« (Sfprit eine augerorbentltdje Slnftcüung

in äntmerpen — al« Spionin. Die ©riefe iljrer

fjollänbifd>cu Vicbtjaber gehören wofjl in ba« Ofcbict

be« Vornan« , allein baß fie ein feljr emanetpirte«

Veben geführt, bafür gibt c« »ollgiltigc ©eweifc. 0«
anberer $infid)t war fie unglüdlid). AI« fte nad)

£ng(anb jurüdfe^rtc, würbe ifjren politifdjen ©eria)=

ten unb ^ropljejeiungen nid)t mefjr ©lauben gefdjentt

al« ben Tarnungen Üaffanbra'«; fie entfd)lof fia)

alfo, (fttglanb feinem Sdjidfate unb fid) felbft bem

©ergnügen unb ben SKufen ju überlaffen. Die 6)ele«

* Digitized by Google



4G7

genheiten , Ötote« ju roirfen, festen ihr nicht, ober

ftc motzte feinen (^ebraurfj bouon. Sie hätte eine

3ierbe ber Jrauenroelt fein fönnen, allein fic jog c«

oor, ihr Sdjanbe ju machen. SHufpt t)dttc fic burd)

ir>rc Arbeiten »ollauf ju ernten Dermocht, allein Schmad)

)U ernte«, roar ihr lieber, ^fjrc Stoanftgunncn fchid;

ten fid) nicht für eine auftänbige ftrau, unb roa« bic

SRufen betrifft, benen fic opferte, fo fafj fic nidjt mit

ihnen auf ben Slbbängen bc« §clicon, fonbern $og fic

auf ifjr Riocau herab, roo fid) bann bic göttliche Rani

mit ifjrer unreinen Verehrerin luftig im $otl)c roäl;

jen mujjte. Riemanb fomtnt biefer tfrau an naefter

Unflätherei gteid), mit 9lu«nabme oon Raocn*croft

unb Srjcherlerj; allein ber leerere unter biefen bei

ben rjattc bod) nod) immer mehr originelle Grftnbung«--

gabc unb ©raye bc« 9lu«brud«. Sur btefc Sd)tift=

ftctler unb beren abfeheuliche Sdjulc roar fic ein cim

pörenbc« «eifpiel unb ÜRuftcr. Tri) ben'« Stricte

erfchienen etwa« oor ben ihrigen auf ber iöühnc;

aber ÜHr«. S3ehn'« faloppc UHufc ging beneu ber

beiben eben namhaft gemachten Tutoren uorau» unb

machte fich fclbft bann nod) in ihrer Unfchidlidjfcit

brtit, al« ßongrem *) fdjon aufgetreten mar. Wit

Treben wetteiferte fic in ber Unauftänbigfeit, unb er

oermoebte fic auf biefem (Scbietc nid)t \a übertreffen.

Hflcn anbern männlichen Schriftftcllern tfjrer £cit bientc

fic jnm 3tnmj nnb utr Rechtfertigung. Rad) bem geifti-

gen «Pfunbe, ba« in fic gelegt roar, hätte fie eil root)l

Dermocht, biefelben auf reinen unb lid)tcn ^faben ju

führen, allein fie roar ganj eigentlich, blo« eine

bie bureh ben Schmufc tanjte unb bic SRönner ber-

au«forberte unb locfte, ihr bahin ju folgen. Tiefem

lofen &fctb«bilb gegenüber fruchteten alle 3?orftc(lun

gen nicht«. 3hr ^rioatlcben r)at einen 9?erthcibiger

in einer ftreunbin gefunben, beren SBeihrauch, anftatt

ju ifjrer SB«rr)errli^ung ju bienen, i^r oollenb« ben

$al« bricht Rad) ben 9lcu&erungen biefer ftreunbin

hatte 2)cr«. ®ehn ja^Ircicfyc gute (Sigenfdiaftcn; allein

„fie roar eine ftrau oon 0»Jcift unb liebte bc«halb

ba« SJergnügcn", unb fic roar „ait«gclaffencr unb

freier, al« bic ^urüdfyalrung ber Spröbcn c* geftat

ten roill". Uon Bphra Sehn futb 18 Stüde $toi=

fchen 1671 unb 1696 gegeben roorben; bod) ftarb

fie fchon 1695. ffienige baoon finb inbeffen Original»

') ffillltam (Songteut, neb. 1670, neft. 17S9 iu ?onbon. fdiricb

webrn» ?uflfpicfr unb fin Iraurrfplcl „The moornlag Brld«", au*
»Wi««|]umoim poora*'; feine arfammcitrn SUtrfe famen KCl in Finning,

bam nnb 1788 i» 8onb»n in j»ti ttdiibn imut tat Vuflipi«! „Tb.

»»T .rthe «orld« bat «obf 1787 aud> in'« £»ul(d>c übrr(t»t.

Tramen, bie meiften nad) SWarloroe, ©ilfin«,

Äilligrcro, 3)rome, Xatham, ©girier), ber

italicnifdjcn Äomöbic, 9)ioli^rc unb mit mcl)r 3ug

unb Ofccfjt nad) alten Romanen juredjtgemadjt. Sie

oerftanb fidj auf fold)c Rachbilbungen mit öielcm ®e»

fd)td, and) roar fic nie langroeilig. Rur Sdjabc, baft

alle ihre Vcbljaftiglcit an Sd)mut}ereien oerfdjroenbet

ift. Söcnn ba* ^ublifum bei einigen Scenen in bem

Stüde „The Lucky Chance" („Ter glüdlicbe 3U *

fall") einen Sd)rci ber Entlüftung üerner)men lie^,

fo rcdjtfertigte fic fid) burd) bie f^rage: „SQfar td)

uid)t loijal?" ipnttc fic nidjt aud) in ihren fünfaltb

gen hoffen bce Stiniffi Sveinbc lächerlich gemacht unb

bcin Könige ihre $ulbigung bargebracht, inbem fie

ihre r Feigned Coiirtezans u („^alfchc Höflinge")

ber Reil (^rorjnu bebi^irte unb biefc ihr in allen

Vaftcm unb gutem Junior ebenbürtige Schroefter ein

fo ODllfornmenc« Wcfd)öpf nannte, atfii fei fie mit ber

Gottheit fclbft oerroanbt? ^attc fie nicht cnblich auch

ba* tornftifdjc Stüd gcfdiricben: ^Tory to the

biickhone" („Tort) Dom Sirbcl bid \ur ?>ti)t")?

Tiefer Sri)ilbcrnng möge and) nod) ba« ©ilb

ber s
JRr<«. Manien folgen. „Wr*. SRanlct)", fagt

Tor an, „ift eljer entfchulbbar. Tiefe arme Tochter

eine* alten RoOaliftcn hatte einigen Wrnnb, bic

mcnfd)lid)c Ratur a(* fdjlcdit ju fchjlbcru, foroohl in

bm üHtftiutcru al* in ben grauen. Tic junge SBttife

üertraute fid) ber Cbljut eine« »crfflfjrcrifcf>cit
s
l^er^

roanbten an, ber fic heiratete, roäf)rcnb ci noch eine

5ran am Vcbcn hatte. Tiefe« erfte Unrecht roar ihr

i?crbcrbcn, nid)t ihr nicbt«roürbigcr (Sonfm, unb mu
glüdlidjcr Seife ^og fie, obrooht bie Seit fic glcid)-

giltig bctrad)tctc, bic fapri',iöfc Tb,ci(nat)me ber $cr-

pgin dou lilcuclanb **) auf fid). ?ll* bic Vaunc

oorüber roar unb Ü)Jr*. kantet) fich auf fich fclbft

angeroiefeu fah. , Dcrfd)mäc)te fie bic ihr Dom (General

Xibcombc bargebotene $ilfe nnb roagte it)ren erften

tljeatralifchen IVrfud) mit bem Traucrfpiel „ Royal

Mischief" („Äöniglichc« Unrecht"), ba« 1696 auf

ber ®üt)nc »on Lincoln's Inn Fields über bie

©rettcr ging. ?ille« in biefem Stüde ift Der^rocifelte

Viebc oon einer recht frhlecbtcn Oualität, unb unter

fdjicbelofcr
sJ)iorb, ber nur burd) bie 3ibrocd)«lung in

') ei« war bic SRaitttflf N« f*önrn unb fleirtsoOm ßbaild Zad
oillc 6at1 o» I er Irl, t><n fic Ikrcn flail Den »Jtflcn nannte, unb bc*

Ä6nifl4 Statl II , btr für fic nur erft Äarl ber Vtitlt war (M»c«ul*y,

biilorr, III MJ J

") fattani Volmer. Duchc»» er CI.TeUud, «qtl« II «aitiille

(M»r.uU>, II S )
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ber «rt be« lebten« einige« SRelief erhält. Sin un*

glücflidjer Wann, dornen« £>«man, wirb barin fogar

in eine flanone gelabcn unb r)erau«gefd>offen, worauf

e« Don feiner grau, Selima, beifjt: baj? fie bie rau>

djenben Ueberrefte ihre« $>errn unb ®emaf)l« fammcln

gebe („to be gathering the smoking relica of her

lord"). 3" ihrem Häuften $}crfud), einem Vuftfpiel

»The lost lover u („T<r txrlornc Viebljaber"), wel-

che« ba«felbe 3«hr innerhalb einer SBocbe gefebrieben

mar unb an einem Stbenb tobtgefpielt würbe, braute

fte ein tugenbhafte« ©eib, welche« ba« ^ublifum ju

fchäfcen gelehrt morben war, auf bie Sühne. Oh«
übrigen, in 3n>ifcbenräumcn oon jeljn ja jehn fahren

gefchriebenen (Stüde waren „Almyra", gegrünbet auf

bie ©eftfiiehte be« Äalifen, ber fich bem Softer erge=

ben, ben einen Jag ein Skib ju heiraten, um e«

am nächften ju enthaupten, unb „Lucino", ein halb

heilige« ©tüd, ba« ben pftiöen erften ebriftlichen

Äöntg wm ^Britannien jum ©egenftanb hat; beibe

hatten leinen Erfolg. Mxt. sj)canle.j (ebte bi« 1724.

Äl« fie nidjt unter ber „^roteftion" eine« ftreunbc«

ftanb unb nicht um bie Liebhaber fittfam trauerte,

bie in rafenber $affton für fie ftarben, beschäftigte

fie fich bamit, bie „SDlemoiren ber neuen Btalanti«",

eine (Satire gegen ba« Sbig<iD?inifterium, ju fefareiben,

beren Äutorfchaft fie mutfng einräumte, bamit nicht

Urucfer unb Verleger für fie leiben füllten. £a«

foigenbe Iori)*Ü)ciniftcrium benutze ih,re geber, unb

fie wohnte mit Swift'« Hlberman «arber, ber ein

tortftifeber iöudjbruder war, bi« ju ihum lobe al«

$errüt be« $aufe« unb be« «Iberman'« jufammen".

<e«iHt r»i«t.)

/rirtrrid) $alnV» „WUftffUfr".

2kt« borgenannte neue «Drama be« $rn. b. SDcünd)*

öellinghaufen, — guerft in Sdjwerin, bann in

icantl uno ipater in {Himburg jur -4Jai|tfUung gcrom

men, — lä&t in bieten Söejiebungen bie geroanbte Jeber

be« Dieter« be« „ftedjter« oon 9iabenna" wieber er*

tennen, unb nid)t be«balb aüein, fonbern oorjüglid) wegen

feine« mit reijenben Scenen au«geftatteten intereffanten

önbalte« wirb e« wohl febr balb bie ftunbe über bie

beutfdjen Sühnen machen. Natürlich mujj bem Xid)ter

baran gelegen fein, fein 2£erf auch barauf ju erhalten;

ob er bie« aber faitn, ift ju bezweifeln, ba, nenn ba«

^ublifum an ber poetifdfen @)efta(tung be« (fangen fich.

gefättigt bat, ber materielle Onbalt, oon ber Soefie ent=

fleibet, fd)ärfer erfafjt unb baburd) eine Unnatürlich,

-

ftarer ju läge treten wirb, bie, wie ju befürchten

fteht, ba« SiMlbfeucr »erglimmen läfjt. Serfudjen mir e«

baber, ba« Drama un« ju jergliebern, in ber .£>offnnng,

bojj ber Xidjter ftö) beranla|t fühlen möge, burd) Um«

arbeitung, fpejiell burdj ^injuthun eine« neuen ÜWotiö«

bem 353erfe eine bautnibe ßriftenj 311 fid)ern.

©ir »erben um bie jiwite ^Ifte be« 14. Oa^r-

bunbevt« nad) Saooncn auf bie <Hd)löjTer Slrboi« unb

Douimartin geführt. 2l?arcel be
s
JPrie (fpäter (^crarb b.

i'om^nie) erfd)eint al« Si'affennteifter bev* ober \1-

jährigen 9^6n6 b. l'omcinie, (trafen b. i^omniartin. ör

ift fid) fetbft ein 9?ätl>fel gcioefen, ba« ihm — unb ba*

mit beginnt bie intereffante Crrpofttion — ber alte <Seue=

fchaQ Pierre löft, inbem er ihm erjählt, au« weisen

Örüuben einft fein btrftorbener Safer bie ^»eimath ber-

laffcn unb ihm, bem treuen Diener, aufgetragen fyabc,

erft im 2Jcanne«alter ben Sot)u auf feine SJefitjungen

jurücfjufiihren, foroie ihm jum Antritte feine« redjtmäligen

örbe« hilfreich' Eienfte ju leiften. SWarcel ift (Jrbherr

jener beibtn 2d)löfier unb bilbet im Xrama, umgeben

bon bem greifen ^ierre unb ergebenen Safatlen, ba« an«

jiehenbe Silb eine« burd)au« noblen unb eblcn trüber«,

beffen Charafter mehr einen erften jugenblichen i'icbhaber,

al« einen $elbenfpitler bebingt, wenn letjtei-er bie SRaru

men beroifdjer
sJcoÜenau«ftattung nidjt einem jugenblid)en

Sbelmuth unterjuorbnen bermag. liefern 33ilb< gegenüber

fteht bie beseitige 3nbabcriu ber 35(fi(jungen, bie Öräfin

b. ?omenie, eine £ante 5D?arcel'« unb ehemalige be-

liebte bon beffen Sater, ber au« ber Che mit ihrem

beworbenen 9Jianne eine lodjter gefdjenft würbe, weld)e

burdj ihr roilbe« Sefen im Solfe fuh ben Namen

„$Bilbfeuer" jugejogen hat. iBeibe Sdjlöffer ftnb 9)?ann«>

leben, unb bie herrfdjfttdjtigc, aud) al« eigenfüdjtig ge>

gc}eid)nete GJväfin, bie (ängft ihre« <Sd)roager« Sohn für

tobt auögegeben, erfinbet ben liftigen ^lan, ihre lodjter

al« Änaben erjieben ju laffen, bi« ein günftiger Slugen^

blid ba« erbe ooUftänbig fiebert. Sie ift bie perfonifijirte

Unbeugfamfeit, bereit, um jeben ^rei« ihren SSJiüen

bnrd)3ufetjen, unb c« bietet ihre Partie mit ihren d)aratteri

ftifchen, feinen ^{üancirungen ber DarfteQerin hödjft banf^

bare Aufgaben. Stl« Staffage bienen ber ©räfin ihr

£eibarjt Stienne, ba« ÜBerfgeug ihrer 9£iaen«äu$erung,

ber SUcitwiffer ihre« ©ebeimniffe«, fowie ber fianjler

9ienarb. ^roifdjen biefen betben (Gruppen ftehen al« ber=
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binbenbe ©liebet ©ruf 5H6n6 unb SWargot, ledere ein

23aucrnmäbd)en , weldjer auf bcr ©pifce ber $aublung

eine (£ptfobe jufdUt , bic eben fo anjieljcnb al« bebeutcnb

für bie (Jntroidlung ift, bab>r fic unbebingt Don einer

erftcn ©djaufpielerin übernommen werben muß. 9m *<olfe

fpridjt man geb,eimni&DoQ baoon, bajj >K6iie ein 3Wäb=

djen fei, unb bic« bcftimmt SRarcel, bie oon ^ierrc an-

geratene Vermittlung ber Staffen au«jufd)lagen. Oft

$ltn& ein Änabe, fo urtljeilt ber ßbelmütfnge, fo ift

er meiu Detter, unb er mag Dommartin behalten, i|t er

aber ein STOäbdjen, fo
—

3a) »cijj ba* Cine nur: iiirf»« roünfd)' idj mebr

gür'« erfle mir, al« bajj er 2Häbd)en roäY;

3)oö) weigert ba« Oefajid mir biefe ©abe,

C mär' td) aJ?äba>n bann unb er ein Änabe!

Da« jeigt fid) in einer mit Dieler 9Weifterfd)aft

pfodjologifd) ridjtig unb poctifd) angelegten <£<tnt ju

Knfang be« britten Ufte«, wo SDiarcel bcr SWargot einen

Äujj gibt, baburd) bie «Seele >Kene'« entflammt, in bem

bie twiblidje ßiferfudjt rege wirb, unb bamit öon ber

Ijier gipfelnben Peripetie jur tfataftropf>e hinüber füfjrt,

weldje mit ber Verbinbung Leiber enbigt, nadjbem 9?£ne,

in ftrauenfleibern ,ju einer ftludjt Dtranlufjt , ftd) felbft

al« SWäbdjen erfannt t>at.

9Äan begreift au« biefer Sfijje
,

bajj ba« SBerf

Onteteffe ermeden mujj , unb wir befennen , e« erwedt

fogar warme Sljeilnaljme, e« ift ein edjte« Drama, ba«

ben 5<orjug t)at, bie natürlichen Jinge in einem rein

poetifdjen ©ewanbe ju jeigen. 3nbeffen barf bod) ber

Didjter ftd) nidjt herleiten laffen, mit $ilfe ber "^oefte

eine 9?aturwibrigfeit fo ju geftalten, baß eine perfpefti*

»ifdje Däufdjuug erjeugt wirb, baß ba« twn ben (Sin*

nen erfaßte Cbjeft in ibealer ©eftaltung anber« erfdjei*

nen fott , al« bie 9?atumoii)wenbigfeit e« »orau«fe$t;

benn ba« Obealiftrcn barf niemal« jum gänjlidjen SSer^

lüfte ber eigentlichen 2£efent)eit natürlicher Dinge fflb/»

ren, gefdjweige benn ba« Onnerc eine« 6t)aratter« auf-

t)eben, nur um poetifd)er ^totdt ober einer bramatifdjen

$anblung willen. Da« aber tl)at$alm mit ber Xilth

tjelbin, bie in tfjrem fedjjeijnten 3at)re nodj nidjt wei§,

ba§ bie SWatur fte nid)t al« Oüngling
,

fonbcrn al«

Jungfrau ausfluttete, eine ftreifjeit ,
weldje ba« Drama

im fpejieüen ftalle um fo weniger »ertragen fann , al«

ein SWotto für bie Unfenntniß SR6n6'« feiner felbft

burdjau« nid)t oorliegt, ber ftd) im ®egentf>eil al« ein

gewiegter SSurfdje gerirt unb ftd) in 2Balb unb 5elb

auf ber Oagb tjerum treibt, inbeffen bod) bie (Subjefti*

öität in biefem «Iter bei bem SDfäbdjen naturgemäß

fdjon reifer al« bei bem Änaben ift. (5« wäre nur bie

ftrage: (äßt fid) bem Uebeljtanb abhelfen, unb bleibt bann

bic ftigur ffln6'9 nod) eben fo anjietjenb? . . . SBeibe«

wirb bejaht werben muffen; 9ien6 würbe fogar gemin*

nen , ba er al«bann md)t lebtgtid) al« leibenbe gigur

baftel)cn, unb bie Äufgabe ber Darfteflerin wertt)t)oOer

fein würbe. 23i« ju einem gewiffen Älter nämlid) mödjte

ber Irug ber ÜJhitter burd)gel)en , bann aber fötinte

9?en6 al« eingeweiht in ben ©runb be«felben erfdjeinen,

unb weit geredjtfertigter al« eine @cfd)lerf)t«unfenntnifj,

wäre bie ©ewor)nl)eit ber männlidjen Irad)t, ein ge=

wiffe« <2d)amgefüt)l, fte nor ber 93?elt abjulegen unb enb-

lid) ber unbeugfame Söttle ber TOutter. (£« finberte

biefe OTotioirung nidjt nur an feiner ber fdjönen Scencn

etwa«, Dielmebr fönnte fte nur baju beitragen, benfelben

nod) einen f)öf>cren 9fcij ju »erleitjen
; 3. gäbe fte in

ber üierten Scene be« jweiten Äfte« ein öortrefflid>e«

Strgument für iKene'fl Iro^ ber ®räfin gegenüber; fie

t>erliet)e bei ber 9nt)örung ber 6rjäb,lung SRarcel'« im

britten ?lfte ber Situation baburd) eine größere SBärme,

bag bie Oungfräulidjfeit Mn&S über ben Drug trium^

pb,irte, unb mürbe enblid) im legten «fte bei ben SBor»

ten: „td( fterb' Dor Sxfjam" einen bramattfd) richtigen

Hbfdjluß finben.

Sd)lie§lid) fei nod) Sine« erwähnt. 9Bäb,renb ber

cpifdje <2tt)l fein ©runbgefcQ im ©tanbpunfte be« (Sein«,

ber Subftanrialität, ber Bewegung auf ruhiger 8ap«

b/xt, fe^t ber bramatifdje (Stt)l ba« 3Berben ber Db^at unb

be« Sd)icffal« au« bem Onnern Borau«; er entnimmt

„fein ©runbgefet} au« bem Momente be« Fortgang« 00m

Cljarafter jur ^anblung". Diefem ©t^lgefe^e geredjt,

ift nun jwar unleugbar ^alm'* neue« Drama oufge»

baut, aber er t)at ftd) eine« gel)ler« babft fd)ulbig ge»

ber 2b>t" jene erhabene tragifd)e ©cene »or bem ®d)lu|e

be« werten Äfte«, al« man ber @räftn ba« im SBaffer

gefunbene 53arett it)re« ©o^ne« bringt, total ftört unb

ben Cinbrud ju einem ttagifomifd)en madjt. <5«

wirb entfdjieben richtiger fein, wenn SWargot unb 9ttnf>

in ber fünften <Scene abgeljen unb nur SKittel jur

t^tudjt berattjen wollen; ba§ fte bagegen öon einer

©erfleibung am nat)en Sadje reben, ift au« bem

©runbe falfd), weil gleidj barauf bie ©räfin beim %n<

blid be« gefunbenen Sarett« in ben tjödjften ©rab lei»

benfdjaftlidjer «Erregung gerätt), »on ber aßet (Jinbntd

öerwiiqt rotro , oa oer jpefcnaucr oen ^uiamutenDang

fenn t, ber iljm ebenfo fremb bleiben mußte, al« ber ©rä*

ftn felbft. 8ud) l)ier würbe, abgefeb^n oon bem ©erefy»
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werbe« gegen bie bramatifdjtn Öefefce, eine Aenterung

nur jum 4<ortt>eile be« (Stüde« gereid)en, ohne baj$ ba«

<5rfd)einen 9ienc'« in Damenfteibcrn am Sdjlufje be«

Alte« geglichen ju werben brattd)te, ba« mclmchr nun

jur SCecfitfertigung ber bei beut Abgehen auögefprodjeiteu

Abfidjt biente unb um fo wirffamer fein müjjtc, je weiti-

ger mfitefjcnhaft unb forgfältig Haltung unb Anjug con

ber Darftellerin bchanbelt wirb.

Stockholmer fUjcnttr- unb ^wfikbertdjt.

E.L. — Die le&te §älftc ber nunmehr »erfl offenen

Jhcaterfaifon fjot nn« menigften« ein Greignijj gebradjt,

weid)t£ nid)t nur bei allen ffreunbeu ber original fdjwe^

bifdjen bramatifdjen Viterotur unb Darftelluug«funft,

fonbern aud) im Au«(anbe befontere« Ontereffe tu erweden

geeignet fein möd)te, jumol bo ungcwBhnlidje, ja einjige

Umftänbe tragifdjer 9Jatur e« begleiteten. Tlan hatte in

®d)Weben fd)on feit jwei Oa^ren t>ou ber Aufführung

einer Iragöbte, tarnen« „Daniel $>jorth" auf bem nun

abgebrannten ftf)ivcbifd)^finnifcf)cit 'Jiationaltljeater in .£>ci;

fingfor« gehört, weldje«, Bon einem blutiungen finnifdjen

6lufentcn, Oo^im Sedfell, öerfafjt, 0011 einer fo

großartigen, urfprünglidjcu Didjterfraft 3<u8"'§ ablegen

foflte, bafj bie b,8d)ften Hoffnungen ftd) au ba« Auftre-

ten biefe« neuen Ramend für bie gcmcinfaine ftuuifd):

fdjwebifdje bramatifdje Viteratur fnüpfen mußten. Die

lompetenteften Äunftridjtcr waren barin einig, bafj „Da*

niel Hjortb," eine l)od)öoetifd)e Didjtung unb ein brama;

tifdje« itunftwert fei, „wertl), mit bem ÜHajjftate gemeffen

ju werben, womit nur bie f)öd)fteu Dicijicnoerfc ju meffen

finb". Unb bod) mar e« ein (Srftling«wcrf. Allein al«

ba« Stttd in $>clftugfor« aufgeführt werben follte, al«

ber Didjter eine Umarbeitung be« fünften Afte«, meldjer

an einer £d)Wäd)e in ber äompofitiou litt, Dornc^men

wollte, ergriff ifm ein pli>elid)er, unheilbarer Orrfinn

unb Derftopfte fo ju früh bie Cucltc, au« weldjer fo

Diel be« 3d)bnen fdjicn tertwijpriibclii ju folleu. AI«

ba« Said, and) of)uc bie Umarbeitung, in Hclfiugfor«

unter jcltcnem, einftimmigem Beifall aufgeführt würbe,

mar ber arme, walmfiniiige Didjter iiigegen unb - - ber

..«»J'ftc 3ufd)auer, weldjer fein 3tücf uirljt oerftanb".

*Jiur einen hirjeu üMomcnt fd)ieu er jum ^cwujjtfcin

ju fommen unb brad) in bie ©orte au«: „ÜJfciu (Mott,

roa« er bort oben fagt, bo« h<tb' id) ja gcfdjricbtn
!"

Sofort aber bebeefte 9?adjt wieber biefen fettenen ®eift.

Da« Stüd ift Ijtfiorifd,, e« fpielt 1599 auf bem ©djloffe

Abo unb ift »on tief aufregenbem Onb/ilt unb, trofc

be« minber gelungenen fünften Ahe«, fo meifterb/ift für

bie i*ül)ne berechnet, baß e« bie Äenner in Crrftaunen

oerfe^t. „Daniel Hjortb," ift eine geniale Gb/irafterjeid)*

mmg, eine Art „§amlet", allein neben bem inneren Drange

ju tiefer, ben terförnnilicten Meinungen ftegreten föot^

tenber Weflerion au«gerüflet mit einer gänjltd) origi»

ncllcn, wilben Energie, bie in iljrer tiefbegrünbenben SSab,r

heit etwa« feltfam Grfdjüttcrnbe« unb ^>inrei§enbe« tpt.

Aud) bie anbern (iljaraftere, mit Au«nab,me eine« einji^

gen fdjemenhaften meiblidjen, ftnb tief unb fonfequent ge=

fagt unb bargefteüt unb mit wunberbarcr Äraft im 3eüen=.

folorit gehalten. Da« ®tüd fanb auf bem großen <2tod;

holmcr föniglidjen Xtj«atcv eine t<ortrcfflid)e Darfteflung

unb ben allgcmcinften nad}haltigf)cn JöeifaU. — Sonft

war bie Iragöbic auf bem großen 1 heater (8toraTheatern)

nur fchwad) oertreten, ba leitete« eben wefentlid) Opern-

hau« ift. $on befonbmm Ontereffe war bie SJorfiellung

be« „Hamlet" am 23. Aöril, ju 2hafefpeare'« ikrheu^

lid)img, worauf bie cortreff lidje Cuoertüre ju te« bänifdjen

Didjtcr« ^otjt Sdjaufpiel „Silliam <Sha 'clpwre
M

r>on

Muh lau unb eine $cite öon üableaur au* <B>f)att-

fpeare'« Derlen folgten. Gnblid) regiftriren wir bte Auf;

führung »on Shaff fpeare'« „3iid)arb II" unb §aluf«

„Jedjter »on jKaoenna". — Die Oper ift auf biefer

^uf/ne rcid) nertreten, wir nennen: „Don 3uan", „fru

garo« .£>od)jeit" ((Gräfin: ffr. 5D?id)aeli in meifter*

hafter SsJeife), „Oofeph", „ftra Diaoolo", „djaar unb

Zimmermann", „Cberou", „ffreifdjüe", „Sarbier",

„Seile Dame", „Iroubabour", „Grnani", „Regiment«-

todjter", „Äronjuwelcu", „iMebcfllranf", „ffauft" oon

@ottttOb, ferner al« neu £h oma *: „Königin (Sloira'«

Sage" unb Donijetti'« „ffaöorite" unter bem Ditel:

.A'eonore". hierin trat at« fff",an°o em novwegifehet

2enorift .^»r. Sfougaarb auf, welcher fid) in 3talien

au«gebilbet tpt, allein nidjt« iBcbeutenbe« leiftete. 6nb.

lid) nennen mir nod) bie franjofifdie fomifche Cper:

„biliar« Dragoner", SWuftf oon SDiaillart.

Auf bem Heineren £hc0,cv» 0fm *KUDK' Drama-

tiska Theatern-, würbe al« neu ba« fünfaftige fdjwebifdje

JCriginalfd)aui>iel: „Der AntarauthcrXrben" aufgeführt.

Der anouhme ^erfaffer h*>t ftd) bereit« früt^v burd) ein

3nuf, „Vucibor" btfannt gemadjt unb fanb aud) mit biefem

«tllrff, worin bie fdjwebifdjc Königin (ibnftinc eine Haupt-

rolle fpiclt, günftige Aufnahme. — 'Jiad) ber Ueterfe(fnng

be« nun oerftorteucn oortrefflidjen fd)webi)"d)en £h a ' f'
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f ptaresUebcrfrgrrö £agberg würbe: „fßa« 31)* wollt"

(„Hrad ni vill") aufgeführt unb fanb bei burchgängtg

^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^ r^^^tt-U ^^tt q f ^ tn ^tett H

3um 3ugjtücte würbe „Drottning Bell-, eehauipiel

in fünf Äften nad) 0. Äaoanagh'« Vornan „Grace

Lee- üon ßbarlotte Bird) Pfeiffer, find) bic „Saife

oon ?owoob" wirb öfter auf biefem Ib,eatfr aufgeführt.

Bon befonberem Ontereffe war bie DarfleHung be«

geuillet'fdjen „SRontjohe". wo nur ber unbegreifliche

lepie »rr gereenrefl vjritaitncn erregte, «ujjri melieren

gangbaren fran3öfifdjen ©tüden öon geringerer Bebet«;

tung führt bie« Hjeater in bortrefflicher Darftellung:

„Die Biebermämier" auf, fowie ba« Birdj-'JJfeiffer';

fd)e „En Famüle« („eine gamilie"). 9cad) bem beut=

fdjen ebenfall« ein ?uftfpiel: „Mascaraden i Vindscam-

marn u
, beffen Original nn« unbefannt ift, unb öon

Äofcebue: „Brodertvisten och Forlikningen" („Bru=

berjwifi unb Berföfmung".)

Da« Södra Theatern führte ein ©tüd auf: „I

Pommern och Tyrkiet" au« bem geben Äarf« XII,

welch* wabrfd>einlid) eine Bearbeitung be« Söpfer';

fthen ©tfirfe«: „«arl XII. auf ber Seimtebr" ifl.

(Sin große« ©hafefpeare=0eji würbe Don einer ber

bieftgen jahlreiehen Orben«gefeflfd)aften, wofür bie ©cbwe*

ben eine ganj eigentümliche <|$affion haben, im grofjen

©aale de la Croix gefeiert. <S« war baju Um, wa«

©todbolm au ^ünftlern, ©d]rtft|tellem unb ©djön s

geiftern umfajjt, eingelaben. Der (Baal war feftlidj mit

2£appenfd)i(bern unb Jahnen beforirt unb jum Ihea*tr

umgefchaffen. Stuf einem 2£appenfd)itbe fah man aud)

$agberg'« Warnen, ber an ben ©hafefpeare'« für

aüe 3eiten in ©djwtben gefnüpft ifi. Da« $ejl würbe

eröffnet mit 2R enbel«f ohnsBartholbu'« ^odjjeit«»

marfd) au« bem „<Sommernacf)t«traum" , woran ber

©efretar SBallmarf eine Siebe über ©Ijafefpcare

Inüpfte. C« folgte bann Deflamation burd) ben föntg-

lidjen ©djaufpieler £rn. ©wart} unb eine gebiegene, oon

bem fd)webifd>en Äompomften 33er walb fomponirte

Äantate. Bon befonbercr Sirfung war barin ber mehr»

fad) mieberfebrenbe Chor:

„Evigt liksom stjernun brinner

Evigt anillets gnista stralor

Glänsandc fran pol tili pol.

Likaom Solen ei forsvinner

Da den afton rödnan mAlor

Slackcs aldrig konstens sol«.

„viimg wie otr <ütrrn brennt,

go ewig f.rabU ber gunfe be« @enie'«,

©Imyenb oon tyol ju yol

Sie bie Sonne nicht berfdjwinbet,

SSenn fit bie &benbröthe malt

«So auch n" 8^»^ Brr *nnft Sonne".)

3um Sd)lufjt folgten aud) i)in lableaur au«

Ohafefpcarc'd Serien.

Unter ben ßonjerten war »on befonberem 3ntereffe

ba«, welche« jur ßrinneruug an ben nun oerftorbenen

fdjwebifdjen Äomponiften Dtto i'inbblab gegeben würbe,

unb worin meift Serie ton ihm aufgeführt würben,

ßbenfo ragte ba« eierte unb letzte Äonjert ber tpx>

monifchen (^efcllfd)aft he^oor. ß« würbe barin bie adjtc

Söeethot.en'fd)e ©hmphonie in F-dur, ba« ftinale be«

erflen «fte« be« 2)f0 3art'fd)en „litufi", welche ben

gewaltigften (Sinbrud machte, unb Schümann'« „^ara;

bie« unb bie $eri" uortrefflid) au«geführt. 5D?an fanb

bod), bafj 8 et) u mann bic üppige, brennenbe, orientalifdje

5arbenprad)t beffer ju malen wrfianben habe, al« bie

ftiae innerliche ©djönheit ber Srnpfmbung.

23on berühmten Äünftlern trat u. S. ber SJiolon«

ceUift ©eroai« au« Belgien auf bem grofjen röniglid)eu

Xtytattx auf.

tyttAn- «nb ^ttufiklfbrn in &Ltyxtvi vmb

pp. — Die Iheater* unb 2Rufifjuftdnbe unfere«

ganjen ?anbe« ju befpred)en unb ba« ©emerferoSmerthe

berfelben hworjubebfn, genügen— wenn man bie mäh*

rifd)en ^auptftäbte Brünn unb Olmfifc ausnimmt, bertn

Seiftnngen im ©ebiete ber Äunjt ohnehin in ben „töe*

cenftonen" abgefonbert hefprod)en werben, — größere

3fiträume. Selbfl in Heineren Orten ber beiben ?än«

ber Fähren unb Sdjlefien fehlte e« nid)t an JheQlcrtt

ober wa« man Xtytattt nennt, ferner an Äonjerten unb

anberen muftfalifdhen Unterhaltungen. Dodj ift e« in

ber Siegel fein fünftlerifche« (Streben, wtlchrt ben Om«

pul« jur »eranfialtung Don Ih<a tfrt>orfteaungen unb

mufifalifd)en Aufführungen gibt, fonbern SWobe, jfciU

vertreib ftnb bie Beranlaffung. 9?id)t feiten brängt fid)

bie Wothwenbigfeit auf, ein Äonjert ju arrangiren, ein

bebeutung«oolXer lag ober bie Hnwefenbeit einer b/röor*

ragenben ^erfönlid)leit ift ju feiern, Heinere Orte wol»

len nicht jurüd bleiben gegenüber ben ©tobten, aud) fic

wollen mufilalifdje Bereine befitjen unb an Xtyatix-

Unterhaltungen wenigften« jeitweilig Xtytt nehmen. 91«

au«übenbe SKufifer erfcheinen in ben t'anbfidbten groß-
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tenüjeil« Dilettanten, ba bie 3°^ *>cr 1?er(ontn, weldje

ftt^ gonj ber 2Hufif wibmen unb in bei Ausübung ber-

felben ihren Crwerb fudjen , nur eine fcfjr geringe ift.

2Ba« ba« Ib/ater betrifft, fo ftnb eis nur cinjclne Stäbte,

wofclbfl in ber Siegel jur ÜBMntcrjeit i>oifteUungeu in

eigen« Ijieju beftintntten Vofalttäten gegeben werben.

JJleinere Cvte werben bon wanbevnben Sdjaufpiclcp

gefellfd)aften bcfudjt, weldje fid) nur für« $cit, fo

lange nämlid) bie Stiftungen ben erwarteten i'otjn finben,

aufhatten, unb bie gewöhnlich, ein (Wafttjau«, einen Zaivr

faal ober ein fonftige« 3ur Verfügung ftehcnbc« i'ofal

jum Sdjaupla(je ir)rer SBirffamfeit ntadjen.

On 3 gl au war ba« Iheater ber Leitung bc«

Unternehmer« 3 ieglcr anvertraut, wcld)cr mit feiner

guten ÖffcOfcijaft ba«jcnigc barbot, wa« ba* ^ubtifum

öon bem Sdjanipiclbircftor forbert , Erheiterung unb

Unterhaltung. Anfprudj auf Ancrfcuuung hat ftdl £>r.

Regler burd) bie oortrefflidjc Sccniruug unb Au«;

flattung erworben. (Sin jaljlreidjer ^efud) bc« 2hcalcr '*

lohnte bie Ihätigfcit be« Unternehmer«. ili?äf)rciib in au*

bern 3ahien faum ba« jweitc, nicmal« aber ba« brüte

Abonnement erträglid) befud)t war, waren in ber gegen

=

wärtigen Saifon öor beginn be« Äanicbal« bie Käufer

meiften« au«öerfauft. ii!cnn aud) im $afd)ing ba« 3n>

tereffe für ba« Iheater im ^ublifum etwa« abgenommen

hatte, fo wufjtc bie Dircftton fpätcr burd) bie glüdlidjc

Sahl be« ftepertoir« unb burd) bie Aufführung öon

Operetten mieber eine erhöhte Il)cilnahme anjuregen. Wa
Eintritt ber Cfiern würbe ba« Iheater fltfdjloffcn. i^c

merfen«wcrth ift, bajj ber OVniciubcau«fd)ufj ber Stabt

bem Direftor 3'<8 icr mit Au*fd)litjj aller übrigen

Bewerber ba« Iheater für bie nächste Saifon übcrlaffcn

hat. 3n biefer follcn bann aud) Heinere Opern auf--

geftihrt werben, wa« bi« jetjt wegen Langel« eine«

eigenen XfKatrr^^vc^efiev^ uid)t möglid) war.

On 3 na ' m nahmen bie XrjeateiDoi'fteUuugcn am

19. September ö. 0. unter ber Xivcftiou be« £rn.

0«far 22 au er im rcitoüirtcu Il)catcr oeu Anfang.

3n ber Anffinbigung über ben beginn ber iIorftellun =

gen waren öon bem engagirten *J?crfonalc 21 Onbiri;

buen für bie fpejirlicu ftädjcr aufgeführt, om Vaufe

ber Saifon famen mehrere 9?obüätcn uir Aufführung.

Ja« 9iepcrtoir befdjränfte fid) lebiglid) auf ba« Sdjau

fpiel unb bie "poilc
, ledere würbe mit befonberer 4<or

liebe gepflegt; bie Ibrilnahtne bc« ^«blifuni^ für ba«

Iheater war eine lebhafte, fo ,$war, bafj fogar im Sa-

fdjing , ungead)tet ber .<iä(te
,

weldje bie Zäunte bc«

€d)üuipielhaufc« beherrfdjte, bie Dircftion gute ÖJefdjäfic

mad)te. Sine unangenehme Störung furj vor Crnbe bei

Saifon ifi baburd) eingetreten, ba| oier Sdjaufpieler

foutraItbrüd)ig würben unb plötylidj bie Stabt ötrliefjen.

Ungead)tet beffen t)at ber Direftor bie HorfteHungen bt«

3U Oftcrn fortgefegt unb Riebet Äunfljtfide geliefert, bie

freilid) nur auf kühnen lleinerer Stäbte öorfommcn

fönuen; er behalf ftd) nämlid) mit cinaftigen Staden,

unb für ben Sali, baff bie !RolIe eine« Sdjaufpieler«

uothwcnbigei i&cifc befeßt werben mujjte, war ba* Au«-

fuuft«mittcl babnid) gefunben, ba|? ba« fd)öne ©efd)ted)t

ber i^ühnc fid) in ba« flarfe üerwanbelte unb ÜRänner*

^Kollert fpicltc.

Au« bem Sheaterlebcn ber fd)lefifd)en $auptftabt

Ii Oppau ift ju bemeifen, ba§ im Vaufe ber Saifon,

weldje mit Cftcrn ihr (Snbe erreichte, mandje intereffante

Stüde jur Aufführung gelangten ; öon $tit ju $tit

(amen aud) iKoiutätcu auf ba« ^Kepeitoir. SDiofenthal'«

„TLUtfchcAcomöbianten* unb S upp^'« „ftlotte 5öurfd)e"

würben mit Sorgfalt in Srene gefegt. t<om Oanuar

lStil angefangen würben bie Cpern „Wabufto", „T>ie

Zigeunerin", „Don 3uan", „Robert ber leufel",

„Hartha", „Jroubabour" unb „Die Hugenotten" gege^

ben. AI« Sdjattenfeitcn ber meiften Opernoorflellungen

treten f)nt>ot bie mangelhaften Veiftungen be« Ordjeftcr«

unb be« CShor«. Außer Supp6'« Cpcrettc „flotte

5Purfd)e", weldje »iel (Mliid hotte, würben nod) bie

rffenbad)'fd>en Operetten „Ghemann öor ber Z\)üV,

„.^eri unb SXabamc Deni«
1
' gegeben. Der Äarneöal

brängte aud) h'cr °'f ?hratritltlrn(Uungen in ben .£>in*

tergrunb, unb ba« Stcpcrtoir befd)ränfte ftd) währenb

biefer £tit jumeift auf 9i;ieberholungen
, feid)te brama^

tifd)e Arbeiten, foffen unb einaftige 2?lüetten.

Am 15. Oänner würbe jur Erinnerung an ben

C«eburt«lag bc« öfterrcid)ifd)cn Dichter« ©rtllparjer

„Die Ahnfrau" gegeben. Hervorgehoben ju werben »er=

bient ba« jweiaftige i'uftfpiel unter bem Ittel: „Dem

Jlühncn ba« (Wlfld", beffen 3>erfaffcr, H1'. Anton $tin<

rid), in Iroppau bontijtlirt. Die firitif hat ftd) über

biefeö C^ciftrtprobnft anevfenncnb au«gefpiod)en. Obwohl

bie §anbl«ng nid)t originell unb bie biamatifd)e Anorb-

nuug nid)t befonber« gflimgett crfcfjcint, fo ifi bie Spradjc

bodi gewaubt unb ',eigt t>on gvogru Ü5 orfiubien.

Anfeer ben genannten wgen nod) anbete fleinere

^ühuengefellfd)ofteit in ben Räubern ÜJiäh"" 111,0 ^^lC;

fieu hcnnn ;
namentlid) waren bie Stäbtdjen Sdjönberg,

3Jeiititfd)ein, Wahrifd) Iiübau, ^letau, Ärcmfter, Icfd)en,

Sveiwalbatt, Arcubcnthal, ilHeliß :c. ber Sd)aupla(j oon

wanberuben Ihwt""- Sd)önbcrg tjotte beren fogar an
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einem Äbenbe brei ttnb jtbetf berfelben war überfüllt.

6« gaben nämtidj ber „fatljolifdje (Mefellen=Verein", bann

eine Tilettantengefetlfdjaft, enbltc^ bie SdjaufpielergefetI«

fc^aft bet $r. forfe Vorfteüungen.

Uebergefjenb auf bie Stiftungen im (»«biete ber

Wufif, fei erwäfmt, bafj ber trefflidje 3Rännergefang=

verein ju 3glau im SJfonat Slpril jum heften be«

SdnibertTenfmal« in ben 9?äumen be« ©hmnafialfaale«

vor einem jafjlreid) Verfammelten Vubltfum ein tfonjert

gab, weld)e« burd) bie ©cgemuart ber einigen nod) le^

benben Sdjwefter be« uufterblidjen Tonbicfjtcr« ,
uämlid)

ber ftr. Ttjerefia Sdjneiber, f. f. ilrofefforSroitiw,

vert)«rrlid)t würbe; t^r würbe von ber Tireftiou be«

Vereine* ein Cljrenöla^ angrwiefen. Ta« Programm

mar reidjbaltig unb trefflief) jufammongeflellt nnb ent*

b,ielt blojj Sd)ubert'fd)e ffompofttionen.

Vom 3nö >mti' SWufifverein ftnb feine bewerfend

werten Stiftungen fjervorjufjeben ; ber herein ift im

ffifidfdjreiteit begriffen, unb bie >$ai)\ ber btitrageuben

ÜRitglieber f)at gegen ba« Vorjafjr abgenommen. Slm

Sdjluffe be« 3afjre« 18(53 mürbe bie Sbänberuug ber

Verein«ftatuten in einjelnen fünften bcfdjioffcn, nament*

ltd) würbe benimmt, bafj, um ba« %u«trrtrn unb Sßic^

bereintreten ber 3J?itg(ieber ju fjtnbern, bie ftufnatjm«*

rare ju erfjöfjen fei. Tiefe 3J?a|rcgel fdjeint mefjr 311m

DJadjtfjeil, al« Vortb/il ber Verein«intcreffeu beigerragen

ju Ijaben.

Unter ben vielen ftefangverrinen be« ?anbe« mad)te

ftd) aud) treuer wie im verfloffenen 3af)re wieber ber

Schönberger SRännergefangverein vorteilhaft bemerfbar.

Terfelbe veranfialtete nämlich, im Hpril ein ßonjert,

bei meldjem bie SbmpljoniesSjbe „Die SSfiflc" von $t-

licien Tavib auf eine gelungene unb erafte "Art 3ur

«uffüfjrung gelangte. Ten rafttofen Vcmüf)ungen be«

(«efangverein«;Tireftor« Äarl £berleith,ner ift e« ju

banfen, bajj bie vielen Sdjmierigfctten, bie fid) ber Äuf»

füdrung biefe« Tonwerfe« in Sdjönbcrg entgegeufe&ten,

ftegreidj Dbcrwunben worben flnb.

3n Weutitfdjetn beabftdjtigt man in neuefter ^it

einen 2Rufifverein in'« frben ju rufen. 9?ad)bem bie

Tt)eiinal)me be« ^ublifume für ba« Unternebmeu gc=

Wonnen worben ift unb bie Vrincipien feftgejtcllt

finb, auf (%unb beren ftd) bie Verein«wirffamfeit ent-

wideln fofl, würben in einer am 12. 3uni ftattgcf>ab*

ten Verfammlung bie weiteren SWobalitätcn über bie

«u«füfc.rung be« ^wede« beratt>en. Ter balbigen Vc*

flätigung ber Statuten von Seite ber Veb>ben wirb

bemnädjft entgegengefefjen.

TrofMo« ftnb bie SDcufifjuftanbe in Troppau, ber

$auptftabt be« ?anbc« Scc/lefien, obwohl e« Ijier feinet

weg« an dementen jur Äultiöiruug ber SWufif man»

gelt, Sdjon vor 3af>ren ging man mit ber Obee um,

einen SWuftfverrin ju grünben. Ter «erein ram and)

wirflid) ju Stanbe, bie Statuten bc«jelben würben ent^

morfen unb genehmigt, in jwei Äonjerten, bei benen

^anbn'« „Sdjöpfung" unb SJienbelsioffu'« i'obgefang

jur Sluffü^rung gelangte, eröffnete ber herein feine furje

2b,ätigfett, um balb barauf ju rub,en unb enblid) ganj

abjufterben. On neuerer 3eit würbe ber aWännergefang

atiein fultivirt, unb ber feit 3a^ren befte^enbe SDcänner»

gefangnerem würbe allein ber Träger mufifalifdjer ^ro*

buftionen. Ttx SWänneigefangvereiu war e«, weld)er

Sängerfofte im großen SWafjftabe veranflaltete, unb jur

Wrünbuitg eine« „beutfdjeu (gflngerbuube«'' in £efter*

rctd)ifd) Sdjlcfien ben 3mpul« gab.

Tie Ernennung be« $rn. Rummel*) jum fläb=

tifdjen .«apellmeifter fonnte bei ber Unjulänglidjfeit ber

pefuniären Wittel, bei ber fargen Subvention unb bem

bieburd) tjeivorgerufeitfit ^iad)tfyeile eine« prefären Qx-

werbe« für bie «Diuftfer feinen günftigen Crfolg fjaben.

Äapellmeijter Rummel, weldjer al« ein 3Nann,

reid) an Talent, Voll ftleijj unb %u«bauer, au«gerüftet

mit grünblid)ein unb tiefem nnififalifd)en 2£tffen gefdjil-

bert wirb, fjat aud) in golge ber bebaucrlidjen mufifali*

fd)en ^iiftänbe feine Steüe al« ftäbtifdjer Äapeümeifter

niebergelegt.

^or Änrjem mürbe in Troppait ein Verein jur

Pflege ber fiammermuftf gegrüubet unb für einen ju

fonftituirenben SWnfifverein ber Vorfi^enbe unb bie Äu«s

id)u§mitg(ieber gewählt. Tic eingeleiteten Subffriptioncn

für ben beitritt jum Wufifvereine fjatten einen günfii--

gen Erfolg, fo jwar, bog ba« netterlidje 3uftanbefommen

be« Verein« al« fid)*rgefteat ju betrachten ift. Hm Sonn»

abenb, ben 25. 3uui, veranftaltete bie proviforifdje Verein«'

leitung nad) Veenbigung ber Vorarbeiten eine 0eneral=

verfamtulung , wobei ber 5Ked)enfd)aft«berid)t über bie

bi«l)ertge T^ätigfeit ber Verein«leituug vorgetragen, bie

Veratbung über bie gänjlid) umgearbeiteten Statuten,

bann über ben Vlan für eine 2J?ufiffd)ule gepflogen,

enblid) bie S?af)l ber i'eiter be« Verein« vorgenommen

würbe.

Tie ©efangvereinc in ben anbern fdjlefifdjen Stöbten

leiftert nad) ifjrert Gräften mitunter ÖVlungene«. (Srwäfjnt

ju werben verbient ber OTännergefangverein ju Tefdjen

*t VIu» t>« »crB>anMf*a»l M bfrubmttn lcnbl<*tft« unb «Helft

eirtuefen 3»i 9!cp fcummel.
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wegen fnned (StreJwnfl, ben Sinn fflt Donftfunft ju weden,

ju bitben unb ben greunben berfelben einen ebten ($e*

nug ju bereiten. 9lm 27. Slpril gob ber Serein unter

SWitwirfung t>on Dilettanten unb ber 9Ruftffopetfc be«

27. gelbjäger^Satailloit« ein Äonjert, wobei bie beiben

legten Abteilungen an« $at)bn'6 Oratorium „Die

bier 3ab/re«jeiten" in würbiger Seife jur Äuffüfjrung

gelangten. Sei ben Sdjwierigfeiten , bie jerftreuten mu-

fifalifdjen Äräfte ju einer tüdjtigen ÖJefammtleiflung ju

bereinigen, beroicni oae ispneDcti oee ieiajenet *a9c)o itjj-

berein« bie botlc Hnerfemiung.

ffiiener Irjfatcrbcrid)f.

jDprrnthratrr.

14. — 20. 3uü: „3otta" (2 SWal). — „tftnba oon Cf>amou

nir". - „9lorma". - „Sie tfoajjeit be« giaaro". - „Die

to*i&e grau". — ,,$an« Meiling". (#r. txtlmuth au« $am=

bürg, $r. gerencjl» unb grl. SJauer au« Äaffel al« ©äße.)

<t>. — Sir ^aben e« abermal« bleute mit einem

Äaffeler @aft ju tljun. mit grl. Sauer, weldje bie

©röfin im SWojart'fdKn „gigaro" fang. Kad) biefer

einen Wolle ift e« ferner über biefe Sängerin ein Ur>

tb^eil ju fällen , benn e« ld§t fid) nidjt mit Seftimmt*

b>it fagen, ob ber däjjlidje Öaumenanfafc blo« eine burdj

Sefangcufjeit h,eitorgenifene 3uf*ö'fl'»' bie golge

einer fd)led)ten SWetljobe if!. Senn ?e$tere« ber gaU, fo

müßten wir e« aufrid)tig bebauern, benn ba wo ftc^ bie

Däne frei entroidelten, erwie« ftctj bie Stimme al« fd>ön,

fräftig nnb Hangboll. Die Äolorarur ifl nod) fefjr wenig

au«gebilbet, aber ber Vortrag ifl im Allgemeinen fo

jiemlidj frei boit Unarten, grl. Sauer ifl nod) nidjt

lange beim Ib^ater unb fjat jebenfaü« bie Wittel, um

mit gleig unb Stubium einfl eine gute (Sängerin ju

werben, natürlidj immer unter ber Sorau«fefcung , bog

oer fehlerhafte (sttmmanjaQ rem angelernter, wen |on|t

wenig Hoffnung auf Stfferung ba wäre. grl Sauer'«

Spiel geljt nid)t über bie allergero5b,nlid)fte Sdjablone

Ijinau«: ib,re jefct fdjon feljr ftattlidje ©rfdjeinung lägt

befürdjten, bag fie in flurjem SÄeborUDufimann'*

fd)e Proportionen annehmen wirb.

Weu war ber page burd) grl. Sei lt) eint befefct,

weld)« bie ib,r gefteüte, feineöroegs leidjte Aufgabe mit

bielein ©lüde löfte. grl. Detlljeim ift offenbar in ber

legten ^eit ferje fleigig gewefen unb befunbete aud) in

bem Sortrage iljrer beiben 9tomanjen ein ridjtige« Ser*

ftättbnig unb eine mob,ltl)uenbe, narürtidje Sänne. SRad)

ber jweiten fam grl. Ie II he im um ben berbienten

«pplau«, weit fie bie feit ber Raffelt üblidjt Sdjlufr

fabenj weglieg; wenn bie« mit Sewugtfein gefdjeljen ijt,

wa« fid) W finer Sieber^olung ber Oper jetgen wirb,

fo öerbient grl. Dellb;eim für biefe b>roifd)C I^at

bie oollfre «nerfeunung. Die beutlid)e unb lorrdte lert«

au«fprad>e fowob,l im ®«fang al« im Dialog barf aud)

nid)t unerwähnt bleiben. 3m ©piel war biefe ?eiflung

eine minber befriebigenbe al« im @efang. Diefer ^Jage

hatte etwa« ju ©emcin=?lrtige«: befonber« ber ÖJräftn

gegenüber benahm er ftd) oiel ju frei, geinb^it unb forg*

fältige« eingeben iu bie Detail« ber DarfMung oer'

migten wir gänjlid). Da« aOerliebfte Heine Duettdjen

mit eufanna würbe wie gew6b,nlid) nid)t gefungen.

Die übrige Sefefcung war bie alte geblieben, wa«

in Sejug auf ftigaro unb Sufanna eine boppelte Se=

beutung fyxt. Seim Hnbfid biefe« Srautpaare« raugte

man unwiafürlid) an eine Omiffion im Ittel ber Oper

glauben, ber wob,l lauten foUte: „Die filberne ^)od)»

jeit be« gigaro*.

9m Äbenb bor^er gaftirte $r. Serencjn al«

Seoer in ber „5iorma". D«g er biefem bom IMbrertiften

wie bom Äomponiften gleid) ftiefmütterlid) bebadjten Pro«

fonful feine glänjenbe Seite abgewinnen fonnte, wollen

wir ib,m nidjt ju b,odj anrechnen: bie« i|t fd)on bei biel

bebeutenberen Sängern unb Sdjaufpielern ber 9aU gc

wefen. 3U ^oötn ro*lt nur 0fr Vortrag be« erften 9ie»

citatib«. dm Uebrigett wügten wir jebod) bem in ber

borigen Kummer über $ru. gerencjn abgegebenen Ur-

tb/il nidjt« b,injujufügen.

$r. 3iofitan«fB fang bie 3ntrobuftion in auf;

faüenb matter nub fdjläfriger Seife, ob^te bag jebod)

eine £eiferleit bemerfbar gewefen wäre, obglcid) er fpäter

ben ÄuefaÜ ber Strie burd) eine „immer june^menbe

$eiferfcit" entfd)ulbtgen lieg. grl. Xt II heim fang bie

Sbalgifa fe^r fleigig. mit Särme, unb bi« auf einige

Unebenheiten in ber Koloratur redjt forreft. (Sine ernfte

9fftge tönnen wir ihr aber wegen ihre« Aoftüme« nidjt

erfparen; mit ber mobernen grifur, ohne Sd)leier, in

ber ärmlidjcn weigen Dunita glitt) fie eher einem Säjd)er>

mäbdjeu al« einer Prieficrin
;

gerabeju unidjidlid) für ein

HWäbdjen überhaupt unb boppelt unpaffenb in biefer JRolle

ifl aber biefe »rt, bie Sdjultern bi* junt halben Ober-

arm blogjuftetten. — Die i'eiftunq ber gr. Duflmann

al« iJiorma ifl rjintänglic^ befannt. Sie war wieber fe^r

gut bi«ponirt.
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in$rn. $eUmutf) baben wir ali SKarqui*

„ftnba" ntt^t gefeben; et foD, wie un* gefügt würbe,

bte ju biefet SRoHe erfotbetlt^e ftetnbtit unb <5Iegan§

beben beraiffen laffen. Hud, $tL »et telfjeim foH alfl

^ietorto ntdjt befottbets glfitflidj btflponiit gemefen fein.

Ätoe Chrfdjeinnngra

im »udj» unb fflu/tftafienfjanber.

tria, für ^ianoforte, Sioltn unb CioloneeÜ\ fomponirt oon

SB. 9?iel« @abe, op. 42. - «erlag oon «reitfopf tmb

Härtel in fripjig.

jllnortett, für tyanofortr, fJiolme, 8toto unb SMoloncett, Font-

oon gerbinanb Ibieriot. op. 9. »erlag oon

v. Br. — 3>a« Trio @abe'« tonnte man a(« eine freunb-

ddp Hrbeit in bent betannten, oon 2Renbel«fobn gefd)affc-

nen unb oon 9)iemanb eifriger, als oon ®abe fultiDirtrn

Vieberftöl beytdjnen. <2o lange ber tnelobt|dp Qkbalt nur eint

germa&en ergiebig ift, überwiegen bte Sfidjtfeiten birfer SRanier

ib,re ©djcttenfeiten , roie bte« in btn jmei erften 6ä(jen biefe«

Zno ber gaH ift; wenn aber audj jrner oerftegt, bann treten

bie ©dbattrnftütu um fo greller beroor , wie man in ben bei-

ben testen &Hjtn btt %rio bnmrfen tonn, unb ba« ®efübj

ber 8eere bemäityigt ftd) ganj unb gar befl $örrr*.

Widjt nur über @ried)enlanb „lad|t ein blauer Gimmel",

fonbern aueb. über ©abe'« Äompofttionrn, in benen fidj meift

ein beitere« , »olfeulofe« gtrmament fpiegelt. 2>a« Xrio gebt

au« F-dar. 2>en Sboraher be« erften @<tfj*« (Allegro ani-

mato, V4 alla brere) gibt fogleich fein Xbema ju erfennen,

weld|e« wir bem melobifdjen ©ebalte nodj oorjtidjnen wollen:

Dorn Sdjrrjo fagen, A-dur, (Allegro molto vivace, V«)'

einem wenn audj nidjt übermäßig originellen, bod) mit Oeift

unb @ra$ie au«gefübrtrn (Stfut SSMe im erften ©afc bie Irw«

len, fo feljlen biet nidjt bie:

Unb ebenfo böten wir im Andantino (A-moll, %)

u. f. w.

con 8va.

unb im ginole (Allegro „con fuoco", V», *U» breve)

liejefl Xbema wirb iu bfn nödjften jebn Jaften, erweitert,

nodj einmal oorgetragen , bann folgt eine bübfd) erfunbene

$ertobe, weicht ber äomponifi fpäter aud) in bem fogenanntrn

3>ur(bfübrung«tbnl oerwenbet unb burdj weldje er biet in ben

igeitenfafc ^«überleitet Sin „raufebenben, roogenben Idolen"

feblt e« natürli^ nidjt aber ba« @anje piefjt r«bt glatt unb

anmutbig babin (nur bir dtütfleirung in ben $>auptfa( nimmt

ftd) ein wenig, um un« fo auejubrütfoi, gejmungen ungejwun-

gen au«), mai^t unftrettig einen angenebmen ßffett unb bie

Spieler baben c« fo bequem wie mögli$. 2)ü«felbe läfjt ftd)

3Mr|e breiten Sd^e (ba« änbantino ift eigentlidj nur oi«

(Einleitung ju bem fjinale an^ufeben) erftf|einen un«, wie febon

bemettt, reibt jdjwatb unb werben aud) mäfjige SlnfprüCbe taum

befriebiaen. 2)ie «Wotiot unb ibre Srrwenbung ftnb fogar

febr abgrnnUt, man oernimmt in beiben ©ä^en wrnig mebr,

al« bie SRanirr.

Äürjer fönnen mir un« über bae Cuartett (in E-moll)

oon Ibieriot faffen , eine Icictjt gefcbürjte «rbeit, weltbe

mitunter noib ben @d)ül<r »frrätb unb tbeilmeife ba« ©«prägt

tittfr gewiffen übernaicen Äinblidjfeit an fm) trägt Ceifpiel«-

weife führen wir nur ba« SEbema be«

Violine

Viola und Cello.

9
"mm

p
9)lan tonnte biefe« 9nbantino Piefftid)! überftbretben

:

„?tebc*Iieb eine« Äanarienoogt!»", btfonber« wenn man bie

fteintn Oledereien in'« «uge fafjt, weld>e ber Äompontfl pag. IS

mit biefem 31totit> treibt.

Suite für *ßianoforte lomponirt »on ftr. »anmf elber.

op. 101. — »erlag oon gr. Äiftner in ?eipjig.

üKtbrere Äomponiften ber ©egenroart buben f«<fi mit grö-

fjrrem ober geringerem @(üd unb @ffdjt(f bet älteren gönn

ber ©uite jugewenbet, wie ?od|ner, «atgiel, «ubinftein,
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9t off u. o. Der Äomponift bcr oorfleb>nben ©uite ahmt bie

fein Bfifpiele nadj, abtr mit gfringtrtm @lüd unb oh>e inne

ren Beruf. Sech« Stüde füljrt er un« oor: eine fanonifchc

Ubantofte, fin IJJrälubium, ritt fcbagio, einen SKenuett , ein

Sdjerjo unb ritt ginale. Sie erften jroei Stüde möchten fidj

am ruften ©eltung erwerben. Cbne bcr <J3hantafie, brm ffie

mfltbe einen tieferen Ginbrurf ju bintcrlaffcn, ohne eigentlichen

©ehalt (worauf freilich auch fin t'ralnbium feinen «nipruch

erbebt, roenn audi uictTcicfjt eine ^fyniitafif, oine fanonifdjc roie

nnlanoni|d)e), fann man ihnen boch bie Gigcnfdjnfi, welche man

al« „geiftreitf)" nt bejcidmcn pflegt, nittjt ganj beftreitrn, ba

gegen lönnen mir in bem «bagio nicht« al* eine oollflänbigc

?eere, in bem Menuett unb Schctjo eine jiemlid) trioialc

Juftigfeit unb in bem finale einen bloßen .Klingflang entbedrn,

ber mitunter in'« flinbifche oerfällt. Der «Korr im rmeiten

Iah ber legten Seile oon pag. 3:

ifl offenbar ein Xrurffeblcr

unb mufj obue 3mcifcl fo

lauten

:

^mölf fo>ottifd)e Uolktlirscr mit b,in «gefügter älaoicrbeglei'

tung oon iÖcar Bruch. — Berlag oon ft. G. G. ?cudart

in Breslau.

G« ifl nicht ju oerwuubern, baß bie reijeuben jehottifdjen

Bo(f«liebcr bie Somponiften fo oielfad) anreijen, irjr ialcnt

an ilmen >u üben. Neuerlich legt uns iD'ar Bruch ein #«ft

biefer frifchen ©efänge in einer Bearbeitung oor, welche mir

burebau* nur empfehlen lönnen , ba fich bie hinzugefügte Be-

gleitung überall ben SKelobien mit feinem poetifd) mufifalifchen

Berfiänbniß anfehmiegt, offne irgenb ju oiel ober ju toenig ;u

geben, ©anj befonbero möchten mir in biefem Betracht 9lr. 1,

2, 4, 5 unb 18 rühmen, in Welchen bie Begleitung mit Dieter

Freiheit, aber fetjr finnreich unb angemeffen berjanoelt ifl. 2>a«

letztgenannte bringt un« roieber bie oor einiger 3«t bei Spina
erfchienene treffliche, geiftootle Bearbeitung für

sJ3ianoforte allein

oon @än«bacher tn Gnnnrntng, auf meld)« mir bei biefer

©eltgenbeit gerne mieber hinroeifen. Dem Originaltext ifl in

ber Brudj'fdjen Bearbeitung felhfhxrftänblid) überall bie

beutfdje llcberfe&ung beigegeben.

HaehgelafTene Werke oon Norbert Burgmüller: Cnoer-

türe (ju ber unooHrnbeten Cper „XionU«"). op. 5. —
Stjmphonie (9ir. 2, D-dur). op. 11. - Berlag oon gr.

Äiftner in Üripjig.

Sir haben fürijlieh bon einem Äonjert gefproeben, welche«

|tcn unier oen naojgfianenen sujerren oe« xompomtten veoruert

Burgmüller befinbet, btren ^>erau«gabe bie oorfteb,enb oer^

ieidjnete Berlag«^anblung unternimmt. 2>iefe Arbeit mar ge-

eignet, einigen Üntkrü für ben Äomponifteu rinjuflöfjeu , ber

aber burdj eine Cuoertüre unb eine 3ümpb,onic, meldje un«

gegenwärtig oorliegen, nid)t gefteigert mirb, in*befonbere nidjt

burd) bie erftere, bie in ber ifjat ein merfmüibige« Beifpiel

bietet, roie man einen ganjlidj nuüenb,aften (W>alt ;u einem

iCpu* oon 84 ^arttturfeiten auwmanberserren faim. Ter

Vefer mirb ober tann fdjon Ijinlänglid) orientirt fein , wenn

mir iljm ba« Ib/ma befl Slttegro, roeldjem eine abagio Cinlei

tung oorb,ergeb,t, oor «ugen ftellen :

eretc. *

Xiefce fo unbebrutenbe, b,ob,le 2b,ema mieberb,olt bcr Aomponifl

in f<iner gaiiitn «uSbebnung breimal unb in einer _4-ta!tigen

Stuijajenperiobe ttKihueife; bann folgen eine 9ieib,e oon ^b,ra-

feit unb bann ein jtoeitee oiertaftige« Xb,ema :

Oarin. _ FW.

roeldje« ftet) bod) audj fet)r ärmlidj aufnimmt unb nun gleid)

faü« enbto« roieberljolt wirb. Um biefen Qlementen aber unb

oerbiiibenben ^fjrafen ifl biefe, man larin nicht anber« fagen

al« troftlofe, Cuoertüre jufammeiMjcbraut.

35ie ^ijmpbonie ifl ein unoollenbete« 2Öerf, oon roeldjem

ber Äomponift nur brei 3ä(je fertig Unterlieg: 91 Qegro, Atagto

unb Sdjerjo, ja bei legerem finben mir fogar pag. 171 bt-

merft, bafj oon t)ier an bi« ju (Snbe Schumann bie 3nflru-

mentation aufgeführt habe. Der erfte Sa(j biefer Stimpbonie

eriefaeint un«, rro(j bf« 3ntereffe«, roeldje« Schumann offen«

bar an bem Serie genommen haben mufj , oon martrrnber

Langmeil igfeit. Tlan glaubt eine Partitur oon 9i. Sagner
oor pfh, 5« feben,*benn bie« ftnb bie SMoriot, au« welchen ber

ganje, 97 Seiten )ät)(enbe 6ah gebilbet ifl:

-IEI3 3

So man immer bie Partitur be« 6at?e« auffchlägt , fpringen

fie bem Vefer in bie Äugen. (Sine« ber berübmteflen Beifpiele,

roie fafl au« etnem einsigen unb unfeheinbaren IRorioe ein

ganzer St/mphonie^a^ oon ber b,öchften Bebeutung entfpringen

fann, bietet ber beebalb oft berufene erfle Safj oon Beet ho

oen"tf C-moll-Sompljonie. aber wa« in bem einen RaD

Snmptom unb Sirfung be« gröfiten SReicbtbum« fein fann,

beutet in einem anbern auf fafl eben fo große Srmutb, unb
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bie CinfBrorigfeil birfer «ompoftrion entfpringt roenigften« ge-

wiß nic^t au« ber erfteren Duette.

3n ben beiben folgenben Sä(jen bagegen befrrunbet man

m mit bem tfomponiflen wieber me$r. Do« «nbantr ^ört

Rd) fjübfd) unb angenefjm, unb wenn e« firb, jroar aud) in frb,r

engem Qebantentreife beroegt, fo tjält man bie« feinem elegifdjm

tftjaraftrr pigute. 2a» Sdjerjo tjat jogar, roa« man einen

genialen 3U8 Ju nennen pflegt , ber aber mefjr roirlen mürbe,

roenn man nidjt pi beutlidj ba« Vorbilb Veetb, ooen'*, in*=

befonbere ber aalten Sümptjonie bureijfütjltc. — Über im ©an-

;en betrautet , muffen mir bod) benoeifeln , baß bie Verlag«-

banblung für ben bem Jtomponiften geroibmeten «ufroanb fid)

in ber gewünfd)trn Vkife entfdtfbigt ftnben wirb.

jBkonjrrt für bie Oboe mit Begleitung oon Crdjefier (?roei Vio-

linen, Viola, Violoncefl unb Äontrabaß) ober Vianoforte,

fomponirt oon <$>. g. $ anbei. Verlag oon 3- £<rju!>ertb,

in ?eippg.

Diefe Reine , gar nidjt unintcreffante , au» oier furjen

Säfeen (Grave, Allegro, Sarabande unb Allegro-Finale)

befieqenbe Äompofttion, weldje au« $ an bei'« 3ugtnb;cit, au«

ber Veriobe feine« Aufenthalte« in Hamburg flammt (fie ift

1703 gefdjrieben) erfdjeint rjier in neuer Auflage. SDiit Slu«

natjme ber Sarabande beroegt fie fir^ in lontrapuntiiid)en

gormen unb Sequenzen. Die Cboe al« Äonjerrinftrumrnt ift

barin natürlid) eben (o abftraft bebanbelt, roie man bamal«

aud) bie Singftimme befjanbelte , benn fein Sompoitift würbe

jct}t meqr CiHje für bie Cboe fdjreiben mögen, wie ben

folgenben

:

u. f. n>. <S« eriftiren nun oon biefem Äonjert , roie mir au«

einer Angabe be« Titelblattes erfrfpn , Ausgaben mit Veglei-

tung be« Crdjtfier« (refp. Streid)quarterte») unb Vianoforte,

ferner Arrangement« für Vianoforte ju oier $änben , für

Violine, Violoncell, Viola, glöte, Slarinette, Ventil $orn unb

cornet a piston. $äubel tonnte fid) baljer fo wenig Aber

Vernadjläffigung beflagen, ale irgenb einer unferer Slaffiter.

ÄorrcfponüCHj'Än^ri^ten.

<f Berlin. (Da« öaftfpiel ber SJiener. RottitA-

ten.) Die Liener $offdjaufpieler gaben bereit« bie erfte $alfte

iqre« Öaftfpiel« auf ber VJilqelmftabt hinter fid), ber Ve

fud) ift merflidj im Steigen unb, trofebem bie übrigen Vinnen

mit aller Anfpannung thetlweife frember Gräfte arbeiten, ba«

Siener ©efammtgaftfpiel bleibt aud) in biefem Sommer ber

'cammtlpla? aller «unittrennoe. 4S.'rnn nun awr tn oif|cr

erften $>älfte be« Oaftfptet« bie 9bftd)t borgcmaltrt baten foüte,

im« bie „Iragobie be« Vurgtb/atere" oorjufüfjrrn , al« beren

erfter Mepräfentant ^r. 5Jeroin«fü erfa>eint, fo fönnen mir

biefe Slbfidjt nid)t für bie Iljat gelten laffen. Sa« mir bi«b,er

oon $>rn. SJeroinefp, fab,en, beffen Srnft« 8tti§ unb Äorreft-

beit mir immer in ljot)em @rabe an;uertennen Ratten, lie|

unfl feinen „iragöben" erbliden; benn, um biefer Vejeidmung

;u genügen, mangelt e« feiner Darftellung oor allem an einer

großen poerifdien Anlage unb an bem bämonifc^en Örunbjuge.

Sein Organ ijt bumpf, trotten, unb oon ju geringem Umfang,

um frort«, großartige Veibenfdjaften unb Seelenftimmungen mit

Reuer, Vtjcmtafif unb 3d>ärfe }ii entroideln. Dagegen übt Wf

ftdjere fianb^abung ber mit Virtuofität auegearbeiteten Siebe

eine bebeutenbe SBirtung. Cb,ne auf bie fdjöpferijdje Urfprüng

liajfeit be« Äünftler« einzugeben, erlauben wir un« bie lieber-

jeugung au«mfprerb,en, baß nur auf biefem ©oben allein $rn.

Vemin»tQ« trefflid>e« Talent *Hab,rung unb befte« @ebeib/n

finbet V3ir b,egen bie Vefürdrtung, bafj ^nu Sero in «tu'»

Atünftlerfdjoft oon ber ifjr eigentbümlid>en 9lid)tung, burd)

roeldje llrfaajen, ift b>r gleid>giltig . abgelmft ift, unb füllen

b,ieburd) beffen tünftlerifdK 3ufunft bebrot)t, obgleidj feine 3u>

genb bie je(jt nod) bie unnatürlidjen Anfrrengungen , bie er

feiner jarten Äörperbefa>affenb,eit unb feinem unleugbaren fa>6-

nen Talente jumutb^t, überbauert b,at. ül'enben roir un« nun

m ben ferneren VorfteOungen. «m 9. 3"K gab man greq^

tag'« „Valentine", grl. Vognar erfdjien in ber litelroüe,

wie wir oemefnnen, jum erften SDiale; wir müffen nidit«befto<

weniger unfere ooHe Vefriebigung über bie lünflterifd^e Siajer^

qeit au*fpretb,en, womit biefer intereffante Vorwurf ausgeführt

würbe. Die Döne be« gajmene« , roie bie ber Viebe brangen

mit unroiberftebjidjer 3D?od)t auf un« ein, unb gelänge e« ber

Darfleüerin nod), im Affett bie (Jnbfulben weniger ju befd)roe=

ren, unb bei überflie&enbcm ®efüb,I bie tleiuen Vebungen, meldje

bie Sorte begleiten, ;u entfernen, fo bürfte ba« oon itjr ent-

roorfene Vilb megr unb meb,r an Vottenbung geroinnen. $r.

Sonnen tqal (Öeoig) gab biefem fcltfauun S^arafter eine

qödjft roofjltquenbe «u*prägiing. $«r. «Die ijrn er (Venjamin)

inbioibualifirte bie Oerfdjmi^te Spitzbüberei , in ber nod) ein

pnfdjen fittlia>n ®efüb,l« nadjjittert, mit ben mafjooBen gar=

ben be« Rumore. $r. ceroinfltq (SDHnifler) fprad) rinfad)

unb lebeuflwabj; nur (5nnte biefe @eftalt etma« weniger ®e^

bredjlidjfeit unb meqr oorneb,me Haltung oertragen. grl. 9Jla-

tb,e« oerriett) al* Vnnjeffin fjnt liebliche Unbefangenheit, «m
10. 3uli: ©ieber^olung ber „9täuber". Am 11. ftreütag'«

„@raf Salbemar". Den Äranj be« Äbtnb« oerbiente bie

Oertnib be« grl. Vognar, unb wir tännen ben raufaVn-

ben Veifaü, ben biefe qenlidK ?eifmng befonber« in ben

brei erften Sitten fanb, nur al« einen wrbienten b,infteHen.

9lad)ft ib,r nennen roir $>rn. Sonnentqal ('iBa(bemar)

unb $rn. Veroin«fq (Ritter); wafjrfjaft entjüdenb bradjle

^>r. Vewin«tü bie rii&renbe 2d)litf)tt)eit unb treub^rjige Vieber^

teil be* alten Partner» jur ?lnfdjauung. 3n bergleitqen 9}oüen

Winten ihm bie glimjenbfien Xriumpbe ber itunft. $r. SWetr

ner fann feinen Venjamin in ber Partie be« Vor nid)t »er

läugnen, nur nafjm er ib,n oorneqmer. grl. $ ü ro a r t (gürflin

Ubafdjfin) }etd)nete biefen nitbt« roeniger al« lieben«würbigen

Cljarafter mit feinem Taft, roilber Veibenid»aft unb rid)ti
fl
em
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BfrfWntoitft. 3>tn 12. ©iebnljolung ber „SBalenrine". 25m 13.

au« ben „Räubern" bie ©cenen be« graiq 9Roor ; Dorfnr: „jftt-

«Ittel unbgeuiOeton". ffiornm ließ fid) $r. 2f»in«ti| ba;u

befrrnrmen, nur bie ©cenen feine« granj barpftellen? 3)erglri«

(brn untflnfHerifdje ©tüddjen r)ättc er »ob.1 ben ©afrTlrirl-JBir.

ttojen überlafffn tönnen. 2>en 14. „GUwigo"; Scenrn au«

Öoetbe'« „ganft". Sir orr)id)lrn barauf, $rn. herein«!»»'«

SJtrpbifto nad) Srudjftfiden ju beurteilen; wa« er ober un«

in ber ©cene mit bem 6dtüler unb in brn ©artenfernen bot,

jtugte wo^l bon »erftanbigfeit in ber «ebanblung ber «ebe,

aber Don gän^lidjrr Sertennung be« ©oetbe'fd)en (Sei*

fle«. grl. ©ognar (©renken) gab ba« nodj oon ©dwlb be«

freite SDt&bdjen mit b,olber Xnmuth unb naioer 3nnigtrit. gr.

$ai)inger (3Nartf)a), bie beute «im erften
sKale miebrr auf'

trat, nüancirte ba« „ftbänblidj fuppleriftbe üBeib" Dortrefflirfi.

3>en 15. 3»li: „Xne *arl«f(büler". $r. Sewinatu ($erjog)

lieferte eine torrefte 3eidmung be« gürften, obgleidj bie 9teprä

fentation etwa« meb,r »bei unb SBürbe oerlangte. $ie w be«

fdjeibenen Äörpermittel laffen ©rn. Sero in« fb für ba« $el<

benbafte al« wenig geeignet erfdeinen ; fein teljte« auftreten roar

t»on arojjem ©eifaü begleitet. $r. ©onnentbal (SdnUer)

oerfinnlid«e ben „Sturm unb Drang" feine« <Sb«<»nrr« »«'

»flglid,; nur bärtr ba« ©an;e ein jugenblidjere« «nfebnt baben

tonnen, grl. «ognar (granu»fa) traf febj fein ben Ion ber-

lefeter (Stielten ; ibre ©cene mit bem $erjog (4. Xft) rief einen

fotyen ®eifaü«frurm b,er»or, bafj bie fymblung auf einige

©etunben unterbrochen warb. grl. SKatbe« (Saura), gr. $ai«

jinger (©rneralin «ieger), £>r. SReirner (»leifiift) unb fcr.

Äitrfa>ner (Silbertalb) »irrten ju einem trefjlia>n Snfemblr.

3n ber »iftoria neu: „Der «bt oon St ©allen", fomifd>

Ober oon g. $ertl>er. ©ei SBallner: „Öuter SKonb, bu

geb.fl fo fritle!". Sei 6 a Heilbad): „Die *ud)fenburgrr, ober:

1% «Den lang, •/, 3oB bid".

W. K. ftrünn. (©aftfpiele.) Die Ih«teTbirettion fämpft

je&t gegen bie 8patf)ie be« $ublitum« mit $ilf«trupprn, wcld>t

au« allen SBeltgegenben herangejogen »erben. Sin ©afl reicht

bem onbern bie $anb, ber Crfolg jriflte fi<b aber nier>t hnmtr

al« ein befonber« befriebigenber, »oran bie Dirrftion jrbod) nidjt

immer bieSdjulb trogt Die ianjergefe0fo>ft bee$>rn.$a«qua«

Ii« mit ber prima ballerina grl. $6lin lanue einige «benbe

in @olo'« unb Snjemble*«. Wir brfinben un« b,ier, »a« ©allrt

anbelangt, jiemlia) auf einer terra incognita; ungeachtet e«

nun Diele naioe 3ufa>auer gibt, weltbe fiaj burcf) gefHtfte Ä«f <

d>n unb ein jierlicb,e« «ein für atte Ian}!unf» entfcbäbigt

feb/n, fo Dermod)ten bennoü) bie fdjülerfyoften Seiftungen biefer

lanjrrgefeUfdjaft feine anjieb,ung*fraft \n üben, unb ba« $au»

blieb immer leer. grl. $61 in, roelcb/ ficb übrigen« ganj

(|übfcb repräfentirt, Dtrfudjte ftaj aud) in 'S über'« „Stumme

oon ^ortici" al« geneüa. 3ur roirlfamen Durdjfübrung biefer

mufifalifa) fo b,errlid) illufrrirtrn Partie gehört aber meljr al«

iterlidje SaCetberofgungeu unb gtifjfpiljenmartöDerfl , unb ba

ber @afiin eben bie au«brud»oolle Himif unb ba« Spiel

fehlte, fo blieb aua) ba« ^ublifum ungeaa)tet ber feurigen ita<

lienifa>n Cper talt $r. Örofj Tuigt ben 3)MfanieÜo au».

brud«Doü, nur mit gar ju großer «nfrrengung feiner Stimme,

grl. IRüllfr unb «ftber, bie jwei beliebten 3»itglieber

5cwlt^C0ttTÄ un8 frinc neuen Q^ffiflttfn nwl^T jpitltpn

nur an jwei Sbrnben, aber bei fe^r gut befudjtem $anfe. 3bre

Seifrung in ben braman'faVn irteiuigfeüen „^lauberfhinben",

„J)*r ^rdfibenf, „Som 3itriftentag", w8tn fflort an ben

SWinifter", ftnb fa>on fo oft gcttfirbtgt warben , bafj fflglid)

eine ©efpredjung unterbleiben fann. 3)a« ^ublifum jeinjnetr

$rn. 8fa)er, ber mit unoerwflfMidjem $umor, unb grL

SKüller, btr befonber« grajiM unb fein naancirt fpieltr, mit

Dielem Seifalle au«. SBenige läge hierauf fanbte un« ba«

Sarltbeatrr abermal« eine feiner benwrragenben Ärtfte, bie

anmutbige »lonbine grl. grieberifr gifdjer. Daburd) tarnen

bie fdjon längere 3ctt wieber in Snb^eftanb gefegten Opemten

„3!er öbnnaiin nor ber tb^üre", „5Rannfo>aft an 8orb",

„lKoniirur uno aiiaoanic jvtmt , „vQojfeu oei rateTnenia)rtn

unb „TOeifter gortunio" auf bie Scene. grl. gifdjrr fang

unb fpielte in alltn biefen Dperetten mit ber im (Earltbeater

borl>errfa>enben «iibnenroutine. <S« war «De« jierlid), pifant

unb befonber« bie l'ucile in „
sJ}ionfteur unb 2Rabame 3>eni«"

burd) ein fein uüancirte« Spiel febr wirtfam geftaltrt. CbwobJ

bie Stimme gerabe nidjt ju ben mädjtigen gehört , fo ift fte

bo<b au«reidjenb unb befonber« für btefe« ©enre geeignet ®ie

bei biefem ©aftfpiele Iner jum erflen Wale aufgeführte Älerr-

fcbe Cperette „Die b8fe !Had}barin" bat im ©anjen angefpro-

ojen. Jt'cr nnroininiiajr iuprrertennui t|t ntu)t ju wrirnntn,

unb bie muftfalifcbe ffljarafteriftrung nidjt weit ber, anberrr-

feit« ift aber bem Äomponiftrn rin gewiffe« (»ffdiid in ber

3nftrnmentatton ntebt abmfprea^en , wie aud) einige SRetobien

gan? nett gehalten ftnb. $on unferen einheimifdyen ÄrJftnt

fpielten grl. Stnifd) unb $>r. ©utentbal mit anerfen-

nenewrrtbem gleifjr. — 3>r fäd)fifa>e ^ofopernfanger $r.

litbotfdjef fang an wer «benben unb jwar ben öleajar,

SNafanieflo , Stöbert unb Xann^Sufer mit grofjrm Srfolgr.

lidjatfcbef war einft in ber Äunftwelt eine mertwttrbige

Srfajeinung. SJJit einer 9iU|enfrimme, einem energifd^fn 'Sluf

»

treten, anbererfeit« aber mit fo fonberbarer Zonbilbung nnb

tiner 8u«fproa>, an bi* man fid) erft gewannen mufj, feierte

er oeionDCTö in vcorooeiniraiQnc groue irtunippe. vtaoj uteien

Z)e)ennien feine« SSirten« befi&t ber ©ap nod) immer mand)e

Sorulge, bie jn fa>8bjen ftnb , wenn aud) ben Buborer ein

gewiffe« trauruje« ©efü^l über entfdjwunbene ©rbfie befdjleidrt.

öleajar unb 9RafanieDo waren entfRieben bie beften Srtftun*

gen , bie aud) in ber Darfteflung cbarafteriftifd) genannt wer-

ben fSnnen. 3n Stöbert unb £annb&ufer mußten bie bbb/rrn

löne oermifjt werben, grl. $ offmann unb grl. ffiilbe

waren beftrebt, ben ©aft auf ba« befte ju unterftübnt. ©om
fitjor unb Drdjefter wirb $r. Jidjatfdjet feine gute aWet«

«innlrtm. (©aftfpiele ber 3atobi, ©adjtel

unb S'^amt. Bbfdjieb be« grl. Sibmann. Stoeität.

*|?erfonalien. gerien.) 3Wit bem Warjifi in ©rad>

Do gel« befanntem irauerfpiele bot $r. 3a tob i, feitber

3Ritg(ieb be« Hamburger fh^io^eater« , am hiepgen f>of

•

tb,eater ein ©aftfpiel im gaa)e ber rrflen 5l»arafterroflen

jum 3wede eine« Engagement» eröffnet. S« Iflfjt fioj feinen

Hugenblid baran «wifeln, bafj bie ©üt)ne an bem jugenbltdjen

Äünfiler eine glücflicbe Srobernng madjen bfirfte. %n fto)

gibt bie unter allen Umflänben öugerlidj wirffame SRoflr be«

1 7tar}t[i 3U etner eingttjenptn ^ruiung oe« -^nrntuer« tnjojeme
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nidjt öelrgenbrit, al« bie örjarrerie be« Sharafter« ben Äern

ber bramatifdjen Äunft, bt« DarfieBung lebenswahrer SKcn»

f(^rn, gerabe oerbedt «Dein in bie SDcittrl unb ba« latent

br« ®<bau|pielerfl I8fjt ftcb immerhin ein »litt tb,un, unb wo«

fidj ba gewaljren ließ , mar nur geeignet, brn ©oft oon brr

rmpfrblenbftrn Seite ju jeigen. Ungemeine Deutlichkeit in btr

leiajt piugtiDorirtu tt «ntoe ntent minore an im qoemten aneu,

ein mimifdj beweglidje« unb brn Gmpfmbungen brn richtigen

«u»brucf gebenbe« ©eßebt, ein Organ oon intereffanter gär-

bung, meldje« ber 3Reland)oIie, bem Schmer}, brr Steftgnation

rbrnfo anfiel, wie brr örregtbeü au« entgegengefebten Diotioen

unb baju vor Siflen rinr martirte Schärfe brr 3ei<bnung, 9ia-

pibrtät brr Uebergänge, reidje« 9(üancirung«Drrmögrn ,
große

©eroanbtljeit in brn «Bewegungen — ba« finb bie oortbrilbaften

(Sigenfdjaften br« Darftefler«, brnrn gegenüber ftcrj ungünftige

nirgenb« jeigten. 3n ber Durdjfüljrung ber 9fofle felbfl fian-

ben Änlage unb Steigerung in burdjau« richtigem ißcrbdltniffc.

91« $erin in „Donna Diana" betätigte $r. 3 alob i brn

günfltgen Cinbrutf br« erften Ulbenbe. Gr fpielte bie tntereffante

StoBe mit ber erforberltchrn geintjeit unb ©cwanbtfjeit. 3n ber

miaut foroobl , wie in ben •Bewegungen ber leiebt unb glatt

hingeworfenen gtebemeife, welche bodj nicht unterlieg, bie mar-

(anten ©teilen richtig ju pointiren, babei im ©anjen in beut

©runbton, roeldjer bem feinen Juflfpiel entfpricht, geftallete

ftcb ein woblgetroffene« ©ilb be« S^arafter«. Die gtgur würbe

eine nod) Iräftigere -Beleuchtung gefunben babrn, wenn fte in

om uongtn tarnen cie lorrfipoiiDirnior Ätiininiing grirOfiiii

hätte. $r. 3afobi fchlofj (einen (Süflu« mit bem 3DJepb,tftopb/-

le«, unb ber ©aft bat ftdj aud) barin bereit« auf einer «rufe

ftctjenb bewährt, bie bei bem jugenbltcbrn Ütlter be« iciinftlft«

für bie 3utunft }u beften Hoffnungen berechtigt. Sie wir der

nehmen, würbe $r. 3afobi für unfere S9übne gewonnen. -

«achtel« ©aftfpiel nahm mit bem $ofriUon oon fongjumeau

feinen Anfang. Die glänjenben äußeren (Erfolge finb bei brm

Stenommä be« @afte« ju felbfroerfNmblidj, um fte brfonbev« w
betonen, abgrfebrn baoon, baß bie in tf/nen liegenbe SBewei«»

traft für brn tttnfUerifdjen ffiertb, rinr feljr relatior ift. Obfcbon

abermal« ein 3«ljr an brm Äünftlrr oorübergegangen ift, in

weldjrm rr in feinem Cngagement in ffiien, wie nod; furj

oor jeinir v lf 4"runji in niepnnpitaiitujfr wtniamint in ton^

bon bie größte Xfyfrigfeit mtfaltrte, ift feine Stimme gletcfawoljl

in ungefdm>ad)ter Sollfroft unb grifebr geblieben. 3>ie feurigen,

uouen Aune in orr qimjiieu läge — iror najng rouroe Demern.

Sadjtel fange erfl ba an, wo «nbere aufboren — bie $atti<

artigen Oänge auf ben Stufen naa) oben finb waljrtjaft be-

wunbrrn«würbig. On brr Partie be« <Sb,ape(ou überwuebert

freilidj bie ercentriftbe Sirtuofttät ba« nötbjge fünftleriftfre ®leid)<

mafj aflutfefjr, um neben bem ©lanje ber äöirfung aud) bie

redne (Shtbeit berfeloen beroorjubringen. 3nrmerbm aber ift

®a d.tel'8 w^aon" rinr in oirlfodjrr «ejieb,ung bebrutenbr

«riftimg SB ad) tri*« jwrite Öaftrolle war bfr «aoul. «fie

„SBenn" unb ,,«brr", btr ftctj an bir Xurdjfübrung brr *ßartir

inupicn mögen, luiifn rou gerne oei «eur, njo \\a) oie isnmme

unb bie SBraioour br« ©cjange« fo bebrutenb 3eigt. Sein Ci»

hn Sertett be« britten 8fte«, ber mätbtig waflenbe Strom be«

feurigen Xrnor«, ber im Duett be« »irrten «fte« frifefi

unb frei au« ooDer «ruft b^roorquiflt , - mit afabeflen'«

Sorten au« ber ©raut oon SRrffina fann SBadjtel au«rufen:

„Die Stimme jeige ftdj, bie glüdlidie oon allen Xenorifirn,

bie meiner ftdj an $errlidjfeit oergletdjt", — wer baoon ntebt

bingeriffen wirb, ber moefite Wobl überbaupt nitbt binjurtr|en

fein. 3n bem geuer ber mobernen franjöfifdjtn unb italieni-

fd>en Oper, in ber Sigenttjümlidjfeit ib,m Jeibenftboft , ba ift

SBadjteT« Ärt am meiflen an tyrrm yiat}t, ba« «olorit brr

Stimme, ibr limbre, bie ffieife feine« ©«fange«, bie brama«

tiftbe 3nftination treffen bier ooDftänbig jufammen. Darum

finb audj ber «rnolb tm „Deü", ber iWanrico hn „Srigoletto"

unb abnliaV, barum ber 9taoul an ben geeigneten Steden bie«

jenigtn Partien, in weldjen er ba« Sebeutenbfte leiftet. — Dem
»ruotb hn „©ilbeCm ZtW b,at §r. Öadjtel ben ÜRanrico

im „Droubabour" folgen (äffen unb mit einer ffiieberbolung be«

^ofriflon fein Oaflfptel gefa)(offen. 3m „2ronbabour" übertraf

bie »rie be« britten »fte« alle« Uebrige an gÜBe unb feit-

riaer *firamt br« Donr«, wSbrenb im oierten 9fte neben ber

Unermüblidifeit ber Stimme audj ber 9efang«rflnfller fidj jeigte,

bem audj im $iano unb fianifftmo bie gröftte fflirfung ju

rrretdjen leidjt wirb. -BJie febr S&adjtel ba« 3eug jur er=

feböpfenben bramatifdjen Durcbbringung f^at, wir rr nidjt aBein

a(« Sflnger, fonbem audj a(« DarfteBer b,eroorragenb befähigt

ift, bafür fpridjt bie Sicbrrbrit, mit welcber er in ben oerfdjir-

brnften ©enre« fid) ju $aufe füblt *) «eifpieieweife ber oierte

Wt feine« »aoul unb ber erfie feine« ^ofliBon — wie weifj

er bort ebenfo bie ©ewalt ber lüeibenfdjaft auf bem ©oben tra>

gifdjer öntwidlung flar unb einbringlid) ju fdjilbern, ai« b,ier:

bie luftige, (eidjtlebige 9Iatürlid)teit be« muntern Dorfbewohner«,

be« jungen (Sb,rmannee! IBenn übrigen« je $irtuofität ihre -Se«

redjtigung bat, fo ift e« bei einem fo wunberbar begabten Sän-

ger ber galt. — grl. Sibmann bat in brr 9toBe ber 3fabrfla

in ber „Öraut oon SDIeffina" 9bfd)ieb oon ber tfieftgen *üb,ne

gtnomnifn, rociajer |ie ouraj ]ifoen jaorr angf poitf. vr. v v a m o

oon Üaffel, welcber als Don Silebor fein ©afifpiel eröffnete,

empfab,! ftd) burd) angenebme, feljr tlare, ba« ©ort mit SJer»

ftänbnifj beb^rrfd)enbe Siebeweife nidjt minber a(« burd) gün«

füge <|Jerf5nlid)leit. ör würbe engagirt. — Unlängft ging

»idjarb SSJuerfi'* Cper „Sineta" in Scene. Der Örfolg

ber >3.ooität, if)rem mufifalifdjen Höertbe naa), fo wie ber ber

«nffübrung , ju weltbrr ber ©lanj einer fd)önen «ueftattung

beitrug, — bie neuen Deforationen waren fSmmtlid) oon ^rn.

Hoftb,eatermaler Dellwig, — war ein entfdneben burtbgretfen

ber. SBir behalten nn« eine eingeljenbere ii'ürbigiing ber Oper

cor, beren Äomponift frlbft bei ber Borfteflung jugegen war.

Seb,r fdjmerjlid. fäBt un* ber SScrluft be« grl. Sdjäfer; in

golge pljbfifdjer üieränberung, melibe fie für bie DarfteBung feljr

oieler 9toBen fdjledjterbing« ungeeignet erfdjeinen Iflfjt, bat bie

geadjtete Äünftlerin plöfelidj irjrr öntlaffnng erhalten , ob für

immer ober nur für einige Seit, ift un« nidjt befannt , bod)

glauben wir örflere«. 4>r. Simon bleibt. — Unfere gerien

b,aben ben 11. 3uli begonnen unb bauern bt« jnm 6. »uguft.

*) Sit rnüfff» frlbfttxTftanbtfat Mt abfolutf envuntxran« itamcnttid)

bei bramatffebat ikiftungen btf &m. Batbirl ba OtcanltDortung brt

aeebeten ^nt, SVeffttitteti öbcrlaffMt, »I b. W,
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jkit'mt Chronik.

S?at«J. f. Söörle'« Xrauerfpiel „Stilid»" ifi Don bei

9irg« be* grojjberwglid)fn $oftfcatrr« jur «ufffibntng im än-

fange oer nacqnen «cction angenommen warnen.

€tatt|ltt Die Dauer ber gerien- unb Xrauerjeit für

bie $ofbütjne ift nodj nidjt feftgeftellt. Cb unb weldje S>erän

berungrn oorgeben, weiß tur 3eit nod) 9hemanb; bod) Dürfte

$adlänber'« fo jtfjneüe Sntlaffung et» bebenflidp« Cmen
für gewrffe fJerfönltcl|fcitrn fein. Sin frifd)« cuftvug burd) bie

bortigen mammut&artigett Ib^aterDerfnbdjermigen bürftf äufjrrfl

tjemam lern.

Bie$b«lcn. $r. D bring bot frin ©afrfpiel am 29. D. 3H.

mit btm Seberedjt äRüller im „8-törenfrieb" beenbet, in wrl»

djem ruflfpiel gr. grte b »lumaur r Da« itjnge als @et)eim

rätbin «Seefelb eröffnete. Sflir werben fpätrr in au*fübrlidjeren

Seridjtrn über SBte«baben Darauf jurüeftommen. $r. öadjtel

fang Den ^ofliüon unb grl. Sob,n oon üKanubeim auf be-

fonbere tfinlabung bie 9)tabeleine. feiner fang $r. 'iöadjtet

ben rtntolD im „Dell" unb einige Äonjertpiecen im Äurfaal.

Da« gad) ber rrftrn i'iebbaberinnen
, wtldfts burd) ben Abgang

be« grl. Srb, ort nad) Serlin erlcbigt wirb, ift nod) nidjt bc

fefjt. Da« ©aftipiel be« grl. CE f) r i fr Don «reölau, weldje ftd),

Wie wir bören, burd) Dalent unb SuSbilbung al« eine fdjäOen«

wertb,e Darfletterin jeigte, bat nidjt jum Sngagement geführt.

JokaUe.

fr. In»er foU jnr $rrftellung feiner angegriffenen ©e-

funbbrit einen unbefiimmten Urlaub erbalten, unb fid) bereit«

in Sridjenau etablirt b^ben.

3« (Urltt)Htrr finb mit «u«nab,me be« $rn. «fdjer

alle „erfreu Äräfte" wieber eingerüdt. «Sogar §r. ittatra«,

welcher bie gan;e 3«t Ober grfpielt bat, würbe al« nad) feinem

Urlaube jum erften SWal wieberauftretenb angetünbigt. Die er

flen SSorftttlnngen ber beliebteren 9tepertoirftütfe erjielten nad)

langer >Jeit wieber DoOr Käufer, woju ba« unfrrunblidje Set-

ter nidjt wenig beitrug. $m. Ireumann'« Stimme t)at in lefcter

.Seit an Äraft unb $u«Dauer bebeutrnb abgenomminen : er wirb

ba« dingen wobl balb ganj aufgeben müjfen. grl. SDiaref ift

naülrlid) al« Darftellerin ebenfo taleuüo» jurüdgetommen al«

fie un« oerlaffen batte: im ©efang bat fte aber gortfdjritte ge-

mad)t unb ift oorrrrfflidj bei Stimme. Veiber ift ba« bei grl.

gifdjer nidjt ber galt: ob in golge übergroßer flnftrengung,

ober ;u ftarfrn gorciren«, für) fie trrmolirt bereite ganj un
leiblidj unb beeinträchtigt baburd) ba« burd) ibre angenehme

(Srfdjeiuung unterfiügte frifdje unb fleißige Spiel. Ueber bie

übrigen lUitglteber ift nidjt« Weue« ju bewerfen.

Einige neat engagementt foü ba« Sarltfieatrr abgefdjlof

fen babrn, unb jwar mit grl. 9iaabe, $>rn. Karnap (beibe

»on ibrem @aftfpiel im ©urgtbearer befannt) nnb $>rn. J£>en-

rion. hingegen foll grl. aJtülIer ju Cftem an bie l 5öer

liner $ofbübne abgeben.

«onfrrMtorium ber WuRf. Die ecblufjprobuftion ber

göglinge finyt am 30. Juli Nachmittag» 4 Ubr unter ber l»ei

tung be« artifttfeben Direttor« Jofef $iellme«berger flott.

Da« Programm entbält: Outtertüre, 3cber)o unb gtnale für

Crdjefter Don 6d)umonn, Ärie au« „«ernele" oon $>änbe(
(grl. SJ albmann, Allaffe ber gr. 13affu,*(Sornet), 9lbagio

dou Seroai« für ^ioloncell ($>r. filier, Älaffe be« £>rn.

Scblejin ger), «Sonate »on fforelli für Sioline (bie gartje

«itsbilbuugeflaffe be« «irn. 3. $ellme«berger), Duo oon

öbopin für jwei Älaoiere (grL «iebelfd)ü|j unb grl.

»runner, Älaffe be« $>m. Dad)«), Srie au« „gibelio" »on

^eetbooen (grl. ©ifdjof, Älaffe ber gr. 3Jfarfd)ner\ —
Wad) ber frobufrion finbet bie Skrtbrilung ber $rei«mebaillen

unb bie 9lamen«lefung ber Dorjüglicbflen Bögtinfl' ftotl. Der
(Eintritt ift nur gegen Äartcn geftattet, weld)e in ber Sanjlri

ber ©ffellidjaft ber iDiufiffreunbe unentgeltlid) verabfolgt wer-

ben. Um einer Urberfüllung be« Saale« Dormbeugen, tonnen

nur eine bejd)ränfte Hn^aty Äarten ausgegeben werben.

S*i«ft«fi«ii Dt« 9t«»«ltfon. in. — Vi. 3uU : tf <• »«lln : 9«'

nü(it. — H. Th. K in «Pfrlin. Vtttil» brirflid» txantmortet. — H— I bin:

ötballrn — O V. in ?fip;ifl Wwnlwcrtfl.

Srieffaficn Der <Frj>rtition. 1 21 3uli: 8r (SrJfin A y

in V(4t. *r. ^auvtmann B . . . • in «Sattato. ^t. Tin. K r In

«rfw«raün(lfr. &t. J. A. M r, CHooonrt ©etgionf. Kc . . . t«

in fflra» frf«4tn wie um «rfaUig* *»na*ri*lidunfl . ob bit „»«rnfionoi

unb üHittbcüunacn- aud) für to« btltlf Ouartal 8»n>ün(4t rotrben unb in

birfnn SaOf um Oinifnbun« brr «rinumrralion — Urfi« btt .»Kfnflo

nrn für fbfoier unb WuSf* s fl » fr , .tut bUbcnp* «unft" l fl. 15 ft

3ur gefoütgen ^ettdjtimg!

X)tn geehrten 3)iitorbcitem unb Abonnenten ber „iHcccnftonen" erfouben toir untf ^ieburu^ tntcberl)olt

in (Erinnerung ju bringen, ba§ ti tut betberf eiligen ^ntcr cf f e gelegen ift, wenn bei aUen gefäUigen

3ufd)riften unb ©enbungen JR e b q f t i o n unb <£ r p e b i t i o n fticnfj bon tinanbet Bcfdjtebtn MKtbtu.

Tiuvi) bo« §in- unb ^yerfenben ber unnötig abreffirten 3»fenbuugcn entfteb^n iBerjögerungen unb aJctjjrjer^

ftönbniffe ber unongenefjmften Art, welche ju oermeiben unfer eifrigftc« «eftreben ift.

Wir erfudjen bafjer oüe jur Crurfiegung in beut Ölottc beftimmten ©eiträge, foroic tjierauf

bejügtidje Äorrefponbenjen, Anfragen u. bgl. an bie «ebattion, bogegen ^ränutneration*gelber

3nf ernte für ben „Anjeiger" unb olle ben gefdjäft litten öc trieb beö Statte« betreffenben 3ufd)rtflen

on bie Grpebition ju rieten. Aufjcr beut „Sricffaftcn ber JKebaftion" wirb fuemit auo^ ein foläjer für

bie (Srpebition eingeführt, toa« »ir befouber« einer freunblid^en Jöeadjtung empfohlen t)oben tooUen.

§'« §ibahtion ber „gtrensiotun," 5" ^^ptbition ber „gecensionen 4
'.

SBien, Ijob^er Startt 1. Sien, Äarl (Jjermaf, ©djotw-ngafff *>.

«ebattion, £ru<f unb Skrlag Don :3. jC5mrntb,ol.
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3«u*nflii>-. .Den Juan-. «Mfptd,). «„ b,t St* (.5)1, Oc.rMrrin am «iM.riknum<). - *„, Ocf^fun,«, (HM
Wnfffr. trotot. Cdjmtrt, Drblr) - «orr<(ponb«nj>Kaa>ria)t,n (Btrlin). - «Irin, Qbtonff. - gorafrl.

Qfm Weimarer Utufinns.

1639-1659.

9töd)ft bot Srfwlmeiftcrn bilben too^l bic SOhi*

ba« hartbebrtngtefte Sölfchen auf @otte«

fdjbner <5rbe. 36r fcattatfraij fofte&t, toie bei frnen,

in bet fc^le^tcn, fal|rf)cu Harmonie, bie npifdpn ifjrcn

«innahmen unb «u«gaben, ben ©ebfirfniffen tr)rc« Ve*

ben« <jcrrfcbt. Jtaju fommt noch — boeh im (S^rgeit^

fafc ju Oenen — eine tägliche «efehäftigung, bic jur

frreubc, jur i'uftigfeit oufforbert, onrcijt, unb ift ber

«etreffenbe noch, baju mit einem leichten Sinn begabt,

fo fann e« nicht ausbleiben, bafj fein l'eben balb ba«

nötbine ®leidjgen>icht oerliert, bar} er fieb über man=

itjerlei »crbalntiffe , bie anbeTe achten mürben, f>in^

leegfefct unb fo einem leichtfertigen Ihun »crfällt,

meiere« ihm ba« Vcbcn »erbittert unb ihn cnblicb

einem traurigen Cnbe cntgegenfütjrt.

3rf) rebe hier felbfroerftönblieh nur oon ben

SWufirern, ben armen $offapelliften ber beißen oer*

gangenen :$ahrhunberte
, obfehon bie oben angeführte

„falfcbc Harmonie" auch bei ihren heutigen Kollegen

leiber oftmal« aW noch, beftehenb angetroffen mer*

ben fann.

(Sin folebe« unglücffelige« mufifalifchc« üßeniehen*

tinb mar unter anbern ein gemiffer Johanne« Witter,

nxlcber enoa um bie ü)tttte be« 17. ^ahrhunbert«

ftd) eine furje 3eit feine« armen Uafeinö freute,

fogar in feiner Äunft glänjte, bann aber, burd) eben

feinen Stanb, feine bureb if,n befflrberten

ben Sorgen bc« &ben« anheimfiel, rang unb litt unb
cnblicb, in bem ungleichen Äampfe unterlag unb ju

@runbe ging, ohne Sang unb Älang, faum «nbern
al« abfehretfenbe« «eifpiel bienenb.

Pfanne« SR Itter mar geboren in JRofjfa, etwa
im jmeiten Oar)r5e^nt jene« ^abrhunbert«. 911« Shtabe,

DieUett^t mit einer guten Stimme, einem ungeroö^n

möljnltdjen Xalente für 9Rufif kflabt , erregte er,

mitten in ben Stürmen bc« brcir}ifliä()ngeit tfriege«,

bic Hufmerffamfeit bc« hinftfrcunbltajcn $erjoa« Sil
beim IV. oon Seimar, würbe oon biefem al« äapcll
fnabc auf^ unb angenommen unb jugleid) bem „für=

nebmften SPioliften unb Äapell^?ufifaitten", ber "frei-

lieh, bamal« febr uifammengefdjmoljcncn ©eimarcr
^offapeUc in bie Ver>re gegeben, tiefer bamaligc

„fürnebmfte" SBiolinift Seimar*« hiefj : Ga«paru«
|>ot)er. — Die« ift alle«, nm« ber 9ia(f>mclt über
iljn aufberoahrt geblieben ift. Dorf) nein! e« hat ftch

bic -ftotij unter meljr benn bunbertjahrigem Urfun
benftaub finben laffen

,
bafj 6a«paru« $ot)cr fich

noch »nno 1662, beim lobe ^cqoge ©illjclm IV.,

bei ber Weimarer ^offapelle beraub unb bamal« in

glüeflich jurürfgetchrten ^riebcuöjcitcu, eine «Befolbung
oon 171 Bulben unb 9 ©rofeben bejog, „oor 31lle«

meg", bar} I>c«§t: für feine Dicnftleiftnngcn, al« Äof>
gelb unb ^au«',in«. »cfagter #orjer mufj jeboth ein

guter SDhififer unb tüchtiger ÜJfcifter auf feinem ^n-
ftrument gemefen fein; benn neben bem Scugnir} bc«

$er3og«, ber ihn hoduufchä^en fthicu, fprechen noch

bie l'eiftungen feine« Schüler« ober .Ä'ehrjungen"

Johanne« 5»itter bafür, roie au« bem ^olgenben
hjcrnorgefjt.
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Sil« JÄttter feine VefjrjeÜ überftanben, unb

auch einige als mirflidjcr £>oftapellift mit einem

©ehalte doh etwa 20 ©ulben „bor 2lflc« weg" in

fwchfürftlid) SÜcimarifchcn Dienften gefianben
, fid)

tapfer auf blafenben unb ftretchenben ^nftrumenten

geübt , auch oicllcieht, wie man bamal« fcf)on jagte,

ein „rein(id)er" ßomponift geworben war, furj alle«

gelernt nnb getrieben fjatte, wa« ein $offapelltft in

©eimar treiben unb lernen fonnte, fefjnte er fidj hjn=

au« in bic weite fchönc Öottc«welt, um fich in ber;

felbcn ein ©enige« umjuthun unb ju flauen, wie

tjintcr ben Iljüriuger Sergen bic üttenfeheu mufigtren,

leben unb fich be« Vcbcn« freuen möchten. Doch trofc*

bem bie bamaligen fchlimmcn 3e'ten alle ©anbe unb

ÜBcrfjältniffc gelocfert Ratten — man fehrieb 1C39

unb ber brcijügjäforigc firieg rjatte fo ziemlich ganj

Deutfchlanb f;cimgcfud)t - fo follte ber arme ÜTCu;

fifant bod) nicfit fo leicht feinen Slufenthalt wea>

fein, SBcimar ocrlaffen bürfen. Do er al« Snabe

com £)er$og in (Knaben aufgenommen morben mar,

berfelbc ihn hatte fleiben unb nähren, beherbergen

unb unterricf)tcn (offen, fo behielt ber ftürft, nad)

bamaligcn Gegriffen unb Scrhältniffen , ein Dollfton*

bige« stecht auf feine ^Jcrfon unb feine Dienftleiftun-

geu. $iad) üieleu Sitten uub unterthänigfteu Öcfucbcn

wiüigtc ber £>erjog cnblich in bic Entfernung Mit-

ter'ä con ©eimar ein, bod) unter ber SBcbingung,

bafe berfelbc fich bmcf) einen iKcocr* »erbinblich mache,

^u jeber 3eit, wenn Zx. fürftlichen ©nahen c« bc<

fehlen mürben, mieber nad) Öeimar jurücfvifefjren

unb feinem Jperrn allbort aufzuwarten unb \u Tien

ften ju fein, bitter nahm alle« banfbar an, untere

zeichnete am 1. Cftober 1639 einen folchen, ifm

glcidjfam für fein ganjeö Vcben binbenben 9ie»er«,

fdmürtc fein Sünbcl, parftc oiclleicht eine ©iola ober

irgenb ein hanblithe« blafenbe« 0«ftrument, fo fein

viigen mar, oben brauf unb gemijj ooller &bcn«luft,

"Müttf unb 3ut)erfid}t manberte er hinau« in bic weite

2£elt, fichcr hoffenb, fein $eil unb ©lüd ju erjagen

unb ju bewahren.

Ou ber großen Stabt Hamburg ftnben wir ihn

nach etwa acht Oaljren wieber, luftig unb mit grö>

tem tfleitjc arbeitenb, mufijirenb unb fomponirenb,

aud) frembe au«länbifd)c SDJufiten topirenb uub fid)

alfo aucignenb, aud) Derb,ciratf)et, reid) mit Äin*

bern flefegnet unb fchon tapfer fämpfenb mit ben

Scrfjältniffen, bie itju ju übermannen, ihm ba« geben

;u »erbittern brohten. jRitter muf fid) in Hamburg

red)t wader in feiner Äunft umgetfjan unb empor«

gearbeitet
, bod; aud) fdwn bebeutenb einem luftigen

SNufifantenleben , ber Urfache feine« fpfitern Unter-

gang«, ergeben haben. On felbiger Stobt lebte bamal«

ber berübmteftc ©ciger feiner 3eit Johanne« Schopp,

ber ßomponift ber lieber $Ri|Y«, Don benen 3J?a 1 1 f»ef

f o n fpätcr fagte, baf? man ihre« ©leichen nid)t teiebt

in föniglidjen ober fürftlidjen Capellen babe finben

fönnen. bitter muß mit biefem SWeifter be« öftern

jufammengetommen fein, Don ibm gelernt unb fid) nad)

unb nad) einen jiemlicben 9tuf erworben b,aben. Die

fer braug ndmlid) aud) )u ben Ot)«n "bei $er;oa*

Söiltielm doh Weimar, unb ber gürft mag fid) er

innert fjoben, ba§ befagter bitter nod) immer feiner

ffapellc angebörc. 3 1 ' Anfang bc« Oa^'e«
' Ii348 lieB

er if)it benn aud) burd) feinen in Hamburg wcilenben

„«mtmann" (Slgent?) Ooljanne« ^)o ff mann auf^

forbern, feinem 5Hcücr« getreu wieber yivüd in fein

alte« DienftDcrljältmB nad) Weimar ^u feljren. Diefe

Stufforbcrung mag ben armen üHitter wofjl wie ein

Slifc au« tjeiterem Gimmel getroffen buben. (5r b,atte

fid) in Hamburg fo jtemlid) eine Stellung gemadjt,

eine aRenge Sdjüler gefttnben, bie er untcrrid)tete,

unb r-ielleicht aud) 3Ut«fid)t auf irgenb eine einträgt

lidje Stelle. ^>tcr,m fam noch ber gewiß angenehme

Wufentljalt in ber großen Stabt, ber feinen s)ieigun'

gen wofjl nur ',u fefjr eutfprad) unb ^ufagte. Die«

Slllc« follte er aufgeben, um nad) bem fleinen Sei^

mar in eine feftr befebeibene Stellung, beren 3lnnet»m'

lirhfeiten er wof)l lennen mochte, 5itvürf;u lehren ! (fr

fträubte fid) gewaltig gegen ein folchc« Ättfinnen, unb

Jpcqog JÖJilbelm war cbcl genug, nicht baranf jn be--

ftebeu. 1fr wollte bem oermeintlichen öHücf be« SSSln

fiter« nidjt im ©ege fein unb ocr,id)tcte auf beffen

SRucffeljr.

Die Reiten unb Serhältniffe änberten ftdj inbeffen

balb. 3u &<be be« Qabrc« 1649 muj? e« bem dritter

fchlecht gegangen fein; benn er wünfehte nunmehr

fef)nlid)ft, wa« er oor etwa 18 URonatcn fo cnt=

fefaieben Don ber $)anb gewiefen: er wanbte fid) au«

freiem Antriebe unterm 9. sJeooember (1649) an

ben $erjog Wilhelm oon Scimar, unb bat ibn

bringenb um ein paffenbe« Unterfommen in feiner

$)offopelle, ein folche« al« ein grofje« (^lücf bttxaty

tenb. Sine bqeichnenbe Stelle biefe« feine* ®d)reiben#

lautet:

»— v°n e *n)- ü"T|tl. QJnoben twr etnem an-

sicum ju bienen, beffen Sie fid) nid)t fdjämen foüen,
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unb wenn id) werbt <£. ®. toieberum aufwarten^

id) foldje ©ad)en will hören (äffen, welche G. 5.

ohne allen 3weifcl Wohlgefallen »erben, benn id) ben

mir Diel Masic habe, welche nicht leicht bei) einem

Violisten (welcher nur bie Violin ober Violdegambe

gebraucht), ju finben, weswegen id) mid) aber auf fo

unterfdnebliche ©achen befliffen, infonberbeit italieni-

sche Concerten, nie aud» nie! lateinifdje, ja bie

meiften instrumentaliter unb vocaliter jugleid). $abe

id) raein 2lu«feben wo anberö bin, benn id) berglcü

d)en Concerten, weift iefciger Lanier, wie fie in

Italien musiciren, ohngefäbr jufammenredjnen fann

in bie 1200, unbt gute ©rüde mit 1, 2, 3 jc. bi«

auf 15 unbt 16 ©immen, welche id) beifammen habe,

nebenft nielen ttalienifcben Canzonen, Sonaten unb

engiifd)en Fantasien mit 2, 3, 4, 5 unb 6 ©tim*

men auf Violen unb Violdegamben ju gebrauchen,

ju gefdjmetge meiner oerftimmten @ad)en, welche id)

eine gute änjjafjl benfammen habe, ©o b,abe id) aud)

beö mir 2 Discant-Violen, unbt eine Viole mit

5 ©criten, weldje genannt wirb Viole de l'Amour,

auf oerftimmte sJJianier \a gebrauten, nebenft einer

guten Violdegambe — jc."

ferner Derlangt er <Mb w SRcifc oon $am*

bürg nad) Weimar für fid) unb feine tfamilie, fo wie

bie «ewhlnng feiner ©cbulben, bie fid» auf 100 Xhfr.

belaufen mochten, au« fürftlichcr Äaffc.

§crjog Sßilfjelm antwortete ihm am 23. s
Jio^

oeutber, bat), obfd)ou Witter feine ^flid)t gegen iljn

oergeffen, er ihn bod) ale>
s
J)?ufitu« wteber guäbig

auf' unb annehmen wolle. Gr mürbe iljm einen

Sed)fel oon 50 Jblrn. jur Weife fenben unb bitter

folle fid) mit ben ©einen, feinen ^nftrttmenten unb

mufifalifcben ©adjen nad) i'etpjig begeben, oon wo

it)n ber $crjog abfjolen unb nad) ©eimar fdjaffen

(äffen wolle. Wad) feiner Slnfunft füllten benn aud)

bie 100 Iljlr. ©d)ulben in Hamburg für iljn bejaht

n>erben.

Dod) Witter fam nicht; er unb feine Familie

muffen wieber neue Hoffnung gehabt, feine Söcrrjätt-

niffe fid) oiellcidjt unerwartet wieber jum Jöeffern ge

wenbet b.aben. Vielleicht fonnte er fid) aud) nid)t gut

oon bem leben«luftigen, fdjönen unb rcidjen Hamburg

trennen. 8m 11. 3«uuar 1G50 würbe ib,m normal«

gefdjrieben unb am 30. be«felbcn SWonat« antwortete

Witter unter allerlei 2lu«flüchten ablebnenb. nad)

SBeimar iu fommen. Gr wollte nicht mehr einfacher

iDiufifer fein, habe feineu ©inn nnnmebr auf ein

X)ire(torium ber 2)Jufif geftellt, unb bergleidjen mehr.

$cry>g 5Bilbelm, welcher mittlerweile ben

Sechfei oon 50 Iblrn. an ben i»ath«herrn ©r. ^aul

SWarqarb Schlegel nad) Hamburg gefchieft hatte,

fdirieb nun am 20. ^tbruar bemfclben au«füf|rlid),

fe^te ihm bie Angelegenheiten au«einanber unb for«

berte ihn auf, fid) bei bem $au$berrn Stüter^, ober

beim „fürnebmftcn" Sioliniften Hamburg«, Oofanne«

©djoppe ju erfunbigen, ob Witter wirflid) fo gut

unb fürtreffltd) fei al« Ouftiumcnttft, im bcjieh,enben

Salle ihn bann ernftlid) aufjiiforbern, gen ©eimar ju

fommen, wenn er aber wieber ablehnen würbe, iljm

bie 50 %\)lx. nicht awS^ujahlen, fonbern ben leichtfer-

tigen SKuftler laufen ju laffen.

^n biefem ©djreiben ffeifet e« unter Slnberem:

„— SB3ir achten jwar feiner ^ßerfon groß nicht,

bermalen unfere $)of*Music ohne bad mit Vocalisten

unb Instrnmentalisten wohl nerfeben. Slllcbi weil

wir al<5 ein fonberbarer Vtebhaber ber Music, unb

ba« wir ju unferer Jürftl. Recreation immer wei^

ter barauf benfen, möchten fid) Slnberc, bie wir

in bie grembe ein mehrere« ju fehen, ^u lernen Oer*

fehieft unb noch Derfchicfen muffen, barauf berufen

unbt ein ärgerliche« Grcmpel 511m nachfolgen baran

nemen". *)

iöciüglid) Witter« ^rätenfion auf ein ^ivef

torium in ber Äapellc fagt ber $cr,og weiter: „iöei

feiner iöieberfehr foll er gleich icinem V'cbrmcifter

traltirt werben. Uod) habe er fid) nicht einjubilben,

ihme ba« Directorium musicuni, fo einem Violisten

^ujufteljen ungewöhnlich, ;u (äffen, inbem fo(d)c« all

bereit wohl beftcllct (burd) ben ÄapcUtnciftcr unb be-

(amiten Äomponiftcn ?lbam Trcfe"», unb barbci)

qualitit-irte ^erfonen bcfinblidi, bie fid) oon it>m nitfat

würben oorfebreiben laffen, fonbern wirb ihme gewiß

fo oiel oorgelegt werben, baß er in«gcfammt ju thun

finben mochte — " k.

X)em nun erfolgten eruftlid)cn Singeljen, ben

SJorftellungen be« Hamburger 9iath«hfrrn gegenüber,

raufe fid) benn Witter eub(id) bod) gefügt unb ent

fdjloffen haben, Hamburg ?u ucrlaffcn. 3m fclben

") 3m 3abrt vovtm . 1CI9. birtf Orrjci SUIferlm beim sUialMra

ftn unb .»cnfralilTimu»" ju örfnrt tin*n |UBj<n TiüvanttlUit au« Sw.

ftabl. btt b« b«i bamali^n .tUwartuna MB laft «tWrtf Tititt Mnabf

prflrt Ibm Ot (*rirb btwna* an Un «antot 3«na« be Älftln »u »rn

fJabt, unb bat ibn. bin «noCxn «tn tBeunat ju fotbrn, aUreo »t tbn in

irr Wußl woM jnformitrn laffrn ntuUe, aud) tratre auf frinr Qrförbtninj

BriW« «*t ju babfH Dftfwad) Dem «antür wurt« rtnr Jtffompen« von

60 iWrn. e»rfp»o*ra.
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Safjre (1650) ftnben wir ihn in ffictmar mit feiner

ftamilie, feinen 1200 Äonjerten, SWuftfen unb oer*

fcbiebenen Onftrumenten, bod) aud) mit feinen luftigen

Neigungen unb Gewohnheiten , bic er in Hamburg

fo bebeutenb au«gebilbet hatte, ör wirfte fjauptfäd>

lich al« SBiotift neben feinem alten l'ebrer flafpar

$otjcr unb bejog nie biefer einen (Behalt Don 171 (Bul-

ben „öor Stile« weg". ÜWit biefcm ®elbe blatte er

wie $ott er unb feine übrigen fioüegen, wenn vielleicht

aud) mit etwa« üftülje, ruhig unb auftänbig leben

fönnen. Doch er vermochte fid) nicht mehr in ba«

geregelte £eben eine« ©eimarcr §offapelliften ju fügen.

Die reichen Äaufljerrn unb Patrone, bie ihn in £>am>

bürg um feiner Äunft nullen bcfchüfct unb befchenft

hatten, festen, unb wollte er fid) einmal einen guten

Xag ocrfcf)affen, fid) öergnügen, fo mufjte er bic $er<

bergen auffuchen, unb bie« feheint benn aud) leiber

fefjr oft ber {fall gewefen ju fein. 3U einem folgen

Veben genügte fein Sinfommen nid)t: bie Harmonie

jroifchen feinen Einnahmen unb 9(u«gaben würbe ba-

burch gewaltfam geftört, berart, bafj eö met)r unb

mehr abwärt« mit ihm unb feiner ftamilie ging, unb

e« enblid) fo weit fam, bafe ohne ©clb unb Ärebit,

ber junger ein täglidjer Waft in feinem $aufe würbe.

Die Schulb an all' biefem Unglücf irrigerweife auf

fein ©eimarer Herhältnife fchiebenb, verließ er benn

ju Anfang be« Jahres 1652 heimlich bic ©tabt unb

jog nad) bem benadjbartcn 3cna, gewiß" verhoffenb, aü=

bort burd) Unterridjtgcben meljr ju oerbienen, wohl

aud) jugleid) leichter unb eher ein angenehme« lufti*

ge« tfeben führen ju fönnen, a(« in ©eimar.

Der £>erjog gerietfj über biefe neue ^flid)rvcr=

lefcung bc« fonft tüchtigen, bod) tjödjft teichtfinnigen

Üttufifer« in gerechten 3orn. Unterm 8. 3Härj (1652)

erließ er ein eigenbänbige« Weffript an feine «eanv

ten 3U Oena, bahin lautenb, baß wenn Witter nicht

ungefäumt ju feiner Pflicht jurüctfer)re , er binnen

48 Stimben mit ©eib unb Äinb ba« gürftentbum

ju oerlaffen habe.

Der bebrängte 3J?ufiler antwortete bem f>erjog

fofort. (Jr ftellte ihm cor, bat et feine«weg« bie 21b-

ficht gehabt habe, fid) au« feinem Dienfte ju entfer*

uen
, fonbern baß iljn nur bie grofee Wotb, , ba er

„fein Sörob im £aufe" gehabt, baju gezwungen, fid)

uad) 3cna ju begeben, allwo er fo viel ju verbienen

hoffe, al« er für bie Wothburft feiner ftamilie brauche.

2lm folgenben 11. SWärj refolvirte ber $erjog

etwa alfo: D* Witter fchon oftraat« feinem «euer«

juwiber gehanbelt, feine ©efferung t>on ihm ju Der*

hoffen wäre, er, ber $>erjog, ihn be«halb nicht länger

in feinen Dienften behalten wolle, ihm aber in «e»

trad)t feiner i'age Dier ©oeben 3eit gebe , um $eno

unb ba« §erjogthum ju verlaffen.

{Ritter ergriff nun ben ©anberftab auf« Weue

unb jog mit ben Seinen — gewiß eine traurige Weife

— Wieberum nad) Hamburg. Dort mujj er burd)

feine Äunft fid) neuen Unterhalt ju oerfdjaffen gemufft

haben; benn nad) fieben 3abren, 1659, ftnben wir ihn

noch allbort mit bem Wuf eine« tüchtigen, funftreidjen

IMoliftcn
,

bod) aud) bem eine« hödjft leichtfertigen

berabgefommenen 3Kenfd)en. ©eine SBerf)ättniffe muffen

bie traurigften gewefen fein. Um jene %t\t (1659)

mu& er ben ^erjog ©ilbelm irgeubwo pcrfönltch

gefeben unb gefprotheu, biefer ihn al« SBiotift gehört

unb nod) immer bewunbert haben. iir t^at einen

gufifall tor bem hohen $>errn, gelobte SJefferung unb

bat be- unb wcb,müt^ig um ffiiebcraufnal)me in fürft«

lid)e Dienfte. $>erjog ffiiltjelm mag nad) fo langer

3eit wieber an foldjc ©efferung geglaubt hoben; er

Derjieh, uergafe alle« ^orgefaücuc unb nahm ben

armen üttufifer auf« Weue al« feinen $offapclliften

auf. 3lm 29. «pril 1059 fdjrieb ber gürft be«halb

an ben Watt) £d)legcl \a |)amburg, ba§ fein H (ie<

ber getreuer ÜRufifant Johanne« Witter", ber fortan

in feinen fürftlichen Dienftcn fei, mit ©eib unb

ßinb wieberum nad) Seiinar jicljcn wolle, weshalb

er ben Wath ber «tabt Hamburg frcunblichft erfud)e,

befagtem Witter aUcn 3?orfd)ub bei feinem Vorhaben

$u (eiften.

Der Jperjog Ijatte in Hamburg „c^lidjc Viol di

Gamben" bcftellt, bie Witter mitbringen follte. Cr

liefe ben SDhififer be«halb — feft, ju feft auf beffen

üoüftänbige Sinnc«änberung unb «efferung »ertrauenb

— neben bem Wcifegelb noch eine Summe überma-

chen, um bie burd) ihn beftellten IMolen ju bejahten.

Witter empfing ba« @ctb, wohl mit bem heften

SBillen, bem feften 33orfafc, bem erhaltenen Befehl

gemäfe ju Derfat)ren. Doch bie 5*erfuchung mufe für

ben armen herabgefommenen SDcufifantcn ju groß ge»

mefen fein. Cinigc 3eit lebte er herrlich unb in ftreu*

ben öon bem itjm anvertrauten (Delbc, unb al« e« ju

6ube war, oerfchwanb er, anftatt nach ©eimar ju

jiehen, au« Hamburg, bie Stinen im entfe&lichften

tjtenbe jurüdlaffenb.

©a« au« iljm geworben, in welcher SBeife er

geenbet, ift nicht anjugeben, bod) wohl ju errathen:
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auf ber Vaitbftraße, in irgenb einem Fintel D*utfa>

lanb«, fern »on ben Seinen, mag ber arme leidet-

finnige SDhtfifant oerfommen fein, ober fein Snbe in

irgenb einem Strome gefunben fyaben

!

SRtttcr mar eben ein Cpfer ber fallen Har-

monie, bie jwifrfien feinen (Sinnaf)men unb 3lu«gaben,

jmifdjen feinen, burd) ben Staub, bem er angehörte,

madjgerufencu unb geförberten Neigungen, unb ben

2Ritteln, bie ifjm feine Öejcfiflftigung, bie flunft ju

iljrer «efriebigung gewährte, beftanb. ©ie Diele finb

mit tbm üi gleicher Lage geroefen!

J9ran.tr £l)fatrTbrrid)t.

txc Stefans »on SSirftng'« Xtrtffüm. — ftrl. 3anoufd>f.

F. — Die neue Direftion be« ?anbe«tt)eater« bat

nun bereit« bie elften oier SWonate mit wedjfelnbem

©lüde burdjlaufen; ben 21bfd)lnß biefer Änfang«periobe

bilbet ba« Öaflfpiel be« grl. 3aitaufd)ef, weldje« bem

Dcutfctjen Jbeater wieber bie ibm eine 3eit long entjo»

jene Slufmerffamfeit juroattbte. !8ei ber Prüfung ber

bi«6erigen Jbätigfeit be« $rn. ffiirfing finb brei un*

gflnftige ÜWomente ju berücfnötigen: einmal bie Sd)mie»

rigfeit, wäbrenb ber ßompletirung be« ^Jerfonal« ein

regelmäßige« föepcrtoir ju bilben, bann ba« 3u
!
amme|li

treffen ber Direftionflübernabme mit ber bem Dbeater«

befudje fo wenig freunblidjen Sommerfaifon, enblid) bie

unfreiwillige Äonfurrcnj mit ber öed)ifd)en 33übne.

Äedjnen mir nod) binju , bafj bie Direftion felbft fid)

ibre Ärbeit baburd) erfdjwerte, baß fie einiger ber brauet)»

barfien Äräfte im Corbtnein fid) entäußerte, oljne gleid)-

jeitig für genügenben Grfafc ju forgen, fo ergibt fid)

beutlid), weldje kämpfe in ber erflen >$tit burdjgeinadjt

»erben mußten. SJon großen SRefultaten fann beinnad)

feine 9iebe fein. Ont Otonjen Würben biSfjer 9 'DJobitä;

ten gegeben ; e« fanben 4 größere Öafifpiele unb biete

Meine Debüt« fiatt; außer ber Sb,af ef peare ;#eier

beging ba« ?anbe«tbeater bie fteier ber 25jäbrigen bra=

matifeben Sbätigfeit @u&fom'« mit ber Aufführung

bon „Uriel Stcofta" (#rL 3ananfd)ef gab bie Oubitt))

;

überbie« feierte j$r. ftret) it)r Äünfllerjubiläum. 2ßa«

ba« flaffifdje JRepertoir betrifft, fo mar Öoetlje mit

.gaufl" (2 SWal), „egmont" nnb „Opbigenie", Sd)il*

ler mit „SNaria Stuart" (2 2Nal), „Sraut oon 3Hef.

fina- unb ben Räubern", t'effing mit „Chnilia

©alotti", Sbafefpeare mit „$amler «2 SWalj,

„Somuiernad)t«tranm", „SHel ?ärm um 9?id)t«
u unb

„ÜRomeo unb 3ulie" Oermten; femer würbe an beffe*

ren Stüden oou ©ritlparjer „SWebea" <2 Wal),

ßufcfom „Uriel Sleofta" (2 SWal) unb „Urbilb be«

lartflffe", Laube „Cfjer" (2 3Rat) unb „ÄarUfdjü-

lei" (2 9»al), #atm „Sohn ber Silbniß", üHofen»

ttjat „Die beutfdjen Äomöbianten (3 SRal) unb „De>

borab," gegeben. Da« Cpernrepertoit bot feine«meg« ein

erfreulidje« 3?i(b; bie flaffifdje beutfdfc Oper war bloß

burd) „gibelio" unb ben „greifdjüp" öertreten; Nooi;

täten unb 9ieueinftubirungen fehlten gänjlidi; eine

9Kenerbeer*5«ier fanb nidjt Statt. Dem ^erfonal

naa^ if! gegenwärtig bie Stoffe am beften befegt; ba«

Suflfpiel b,at tüdjtige Äräfte au« früherer 3"t, boa)

finb bie Jadjer ber 9nftanb«bame unb natoen Liebhaberin

fd)Wäd)er al« bi«f>er befeßt, bem Sd>aufpiel mangelt

fjödjftfn« ein neuer $«lbenoater, enblid) bie Cper bebarf

einer gänjlid)en JReorganiftrung. Hon ben neuen Dar»

fiellern unb Sängern ifibtn ftdj mefjr ober minber bie

$rl. Äeßler, ®rün unb S3eitl unb bie §§. ^üb^n«,

Cjafdjfe, ÜKobinfon unb Geringer bewährt.

Da« $>auptaugenmerf ber Direftion fann junädjft

nur auf bie Cper gerietet fein; bier ift nodj fc^t öiele«

ju letfien. Da« Sdfaufpiel bebarf blo« ber Äuffrifdjung

burd) Bonitäten. 53ei allen Mängeln tat bie 2^cater-

(eitung bifl^er einen reblidjen SBitlen, Sorgfalt unb Jleiß

im (Sinftubieren unb in it)ver ganjen Öebaf|vung einge»

^enbe« ^Jerftänbniß an ben Jag gelegt. Dagegen bat fie

fid) nur langfam bie ßenntniß be« Derrain« oerfefjaff

t

unb aud) je^t nodj ift 3Kand)e«, wa« fie fid) nid)t etwa

burd) größere SRoutine, fonbern bureb, erprobte Grfa^rung

unb befonber« burd) Setbftänbigfeit im Sorgeben, unbe*

irrt burd) fremben <Sinfluß , aneignen fann. &ta« ba«

/ied)ifd)e Jbeater betrifft, fo bat e« bem ?anbe«tbcater

aOerbing« pefuniär mana)en Sd)aben jugefügt unb oft

ba« beutfdje "Jhiblifum entjogen; allein e« i)l entfd)ieben,

baß biefe Äii^iebungöftaft auf ben eigentlichen Äem nur

oorübergebenb ift, bjxuptfädjlid) erjeugt burd) bie geringe

Anregung unferer Cper. Sobalb einmal bie $lutf) ber

@afi|piele fid) im fed)i|"d)en Ifjeater oerlaufen bat unb

unfere *übne eine größere Cnergie entwidcln wirb, fo

lonjentrirt fid) ganj beftimmt bie «ufmerffamfeit auf

bie beutfdje ^übne.

Daß ba« Senctjmen ber Vofalfritif befonber« für

ein erft in ber Sutwidlung begriffene« Db,eaterunteme^

men oon 2B«d)tigfeit ift, bebarf feine« Seweife«, unb e«

ifi aud) Uar
,

wela^n ffleg fte einfd)lagen muß , um
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bem Onfhtute ju nfifcen. ©ie mujj fowoljl für alle

fferjler ein offene* Sluge haben, al« bcm jungen Unter:

nehmen mohlwollenb entgegcnfommeu ; ein unbebingte«

?ob, eine Slflc« cntfdjulbigenbc Jieurtbltdjfcit fann nur

fchäblid) willen, ebenfo wie anbererfeit« ein fdjroffc« »b*

leimen, ein 'Wegircn auf« (tyrathcwo()l. Unfere ?ofal=

fritif nun b,at , mit wenigen 2lu«nafjmen , feine« von

beibeu Grtremcn üermieben, ba c« iMöttcr gibt , bie für

jeben SHegiefefjtcr eine (fntfctjulbiguug fjabcu, unb aubere,

bie lauter ©djattenfeiten fch/n. Senn mir alle bie gc=

nannten SDfijjjtänbc jufammenfäffen
, fo tnüffen wir

fere IljeatevDerljältnnfe alfl jwar jefct nicfjt fetjr günftigc,

aber entfdjieben fjoffnuitgtföolle bcjetdjncn; ja wenn ba«

(Sngagemcnt bt« ftrl. 3anaufd)ef fid) bewahrheitet,

— fie foQ für jebe« 3at)r auf brei Sintermonate ttn*

ferem SBühnenDcrbanbe angehören, — fo erfd)lie{jt fid)

für ba« ©djaufpiel wenigften« eine glänjenbe ^erfpcf*

tit*. Ueberljaupt ift ba« («aftfpiel be« ftrt. 3anau=

fdjef in bcr (Mefd)id)te ber Xireftton SßHrfing ein

Crragnijj Don rpod)cmad)enbcr iißirfung, inbem e« mit

(Sinem Silage ba« "JJublifum bie mancherlei Stampfe

unb $emmniffe ber erften ,3*»* »ergeffen mad)te. Die

ÄünfMerin trat 12 ÜKal auf, in fotgenbem meift gut

gewähltem ^rtoir: „ÜHebca" (2 War), „Öffex", „58all

)u Crllerbrunn" unb „Äomm' l)er", „Deborat)", „Der

ftrauenfampf " unb „Da« Tagebuch", „SRaria ©tuart",

„Uricl Hcofta", „3phigenia", „ÜÄat^lbe", „(Smilia tta=

lotti\ „ttomeounb^ulie". ftrl. 3anaufd)cf , at«2Webea

für)t empfangen, rijj ba« tyiblifmn balb ju glänjcnben,

hier feltenen 3?eifall«bejeugungen unb Stationen b,iit, fo

bafj it)r gai^e« (MafKpiel nur eine 9tcir)e Don Triumphen

umfafjte. Da« bejcidjnete iRepertoir enthält Sollen be«

wrftfjicbenften (ttcnre«, welche fämmtlid) mit gleicher

SJoücnbung ju geben, aud) ber b,5d)fteu Äunft oerfagt ift.

Die Xarftellerin ber Weben, Deborat). Crftna tann nidjt

aud) Döüig bie Aufgabe bei 3nlia bewältigen, wie fie

beim bem gair, Derfdjicbencrcn (Meitrc ber Öräfin Äutrcnal

unb §cbmig im „Ball ju (JUerbrnn" nid)t burd)au«

gered)t 51t werben oermag. |ul. Oanaufdjef ift nit«^

gefprod)cn bie oorjüglidje Darftellerin Ijodjtragifdjer Sollen,

ber Heroinen im eigentlichen ©inuc. ftfir bie|"c bringt

fie l)öd)ft angemeffene Wittel mit, namentlich eine tjotje,

impofante Oieftalt, ein fiavfe« Organ unb ?lit«briid«fäl)igfcit

be« Ükfidjte«. 3Kit ernfteiu Streben bat bie Äünftlerin

biefe 'Dc'aturgabeii Dcrwerth/t unb fid) befonber« eine fel-

tene Ulaftif ber Bewegungen unb Mobulation ber h°hen

unb tiefen löne angeeignet; burd) treffliche Sahl be«

Stoftüm* weife fie antife Sollen, wie SWebea unb 3pb>

genie, auch äugerlid) *m kid)terifchen ©inne barjufreHen.

Slber aujjcr biefen üirtuofen Borjügen befi^t f^rl. 3a^

naufd)ef ed)t (ünfUrrifche (£igenthümlid)feiten , welche

in biefer Bereinigung nur wenigen ^«roinen.Darftelleri^

nen eigen finb : eine ganj originelle ^luffaffung ,
welche

fid) felbft auf bie Betonung einjelner ©teilen erfrreeft,

(wie ba« breimal cariirte B id) nxi§ ein £ieb* ber SWebea,

„idj bin au« lantalu«' ®efd)lecht" ber 3pt)igenie), fer-

ner ein tiefe« $3erjtäubni§, norjüglid) aber rein brama>

tifehe, natürliche i'ebenbigfeit be« «ffeftfl, welche jebod)

bie (Mrcnjen ber SOiÖgigung forgfdltig einhält unb auo>

im t)öcr)ften ^atho« bie Seiblid)leit nie ötrläjjt, — biefe

.^auptuorjüge erflärett bie ergreifenbe Sirfung ihrer

i'eiftungen. 3(uch innige O'cfürjlßtöne flehen ber ßünft-

lerin ju (Gebote, wiewohl ber 9u«brud eine« weichen,

jarten (Gefühl«, wie ihn bie ©prad)e bcr 3ulia unb

bi«weilen ber Opfngcnia forbrrt, burd) bie #ärte be« £x-

gan« etwa« gcr)inbcrt wirb. Tie .(trone ihrer Stiftungen

war SWebea, welcher ß(;araftcr mit ihrer Begabung unb

ihrem (^efia(tung«t*ermbgen bitrdjau« harmouirt, unb je

weiter fid) ber inneren Änlage nad) ihre übrigen iRofilen

Don ber SWebca entfernten, befto mehr Derloren fie an

Söebeutung unb SBirffamfrit. ?^rl. Oanaufdjef ftebt

bie 2>iebea au« bem engeren Gahmen bcr Örillpar 5er''

fd)en Dichtung ju ber antifeu 5D?ebea ber ©oge empor,

unb bietet, immer innerhalb ber Ökenjen ber Äunft,

ein fonfequente« if3ilb Don Derborgener, bi«wcilen b^rDor

brechenber i'iebe ju 3afon unb ihren Äinbern, fowie oon

glür)cHbem.$af$ unb energifchem ©heben nachmache. Die

tiefen ©d)atten milbert fie burd) erfdjüttcrnbe 3USC wn

Seiblichfeit, burd) ba« freilief) erfolglofe öemüljen, 3afon

mit ©anftmutf) unb lMebeu«wfiibig(eit 311 gewinnen, burd)

bie wahr unb einfad) au«gcbrüdte Mutterliebe, wie burd)

ben ©d)iuer5, ba pe Don ihren Äinbern geflohen wirb.

On biefem «ilbe fehlt fein bejeichnenber ^ug, feiner ber

Dorhanbenen ift ju Diel. «ro§artiger , bämouifd|er unb

natürlicher läßt fid) bie Sßebea nid)t barftellen. Xie

nächftbeftc l'eiftung mar Ophicjenia ; bie 'Jluffaffung jielte

hier mehr auf bie Darftellnng be« bulbenben ffleibe«,

al« ber r)of)en ^riefierin h«», unb fo war ber ganje Ion

gebämpft, möglich,)! weid); tytx fulminirte bie Sirfung

in jwei 9Komenten, in ber Teilung Oreft'« fowie in

bem unenblid) milbc, wie fdiwermüttng Dorgetragenen

^arjeuliebe. Xie Öräfm S?rflno, in fid) ein abgefchloffc-

ner (Sbanftcr, frDftaÜifirte gleid)fam einen großen 3U9

ber SRebcai'eiflung: ba« Streben nach Stäche; alle fei-

nen £fyt Don ©charffmn waren forgfältig berüdftd)tigt,

aber wie überaU mäßigte auch h«t bie «ünfüerin bie
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(eibenfdjcftlid)« Sflewegung. Tie f»if*ortfc^*n ©eftolten 6er

(Slifabetf) in „Gffcr- unb ber SRoria (Stuart bradjte

bie ÄünfMerin boHfontmen }itr Weitung unb mußte al«

ßlifabetb, namentlich, neben bem ©tolje unb ber $of>cit

ber Äönigin aud) bie nod) immer walteitbe Viebe ;u

Cffer au«*ubrflcfeit ; ber leibenfdjaftlid)« ilu*brud) ber

SDfaria Stuart war in bev großen Streitfcene merflid)

gebämpft. Xeborah, 9»atf)itbe unb Oubttf) in „Uriel «cofla"

waren für eine foldje Begabung unb foldje tüdjtige Äunfl-

*ilbnng eigentlich, fdjroädjcvt Aufgaben: bie £it\t fmb

f(ier t>on ben ücfjtern felbft minber l)od) gcfiecft, unb

biefe ju erreichen, bebarf e« einer Äünftlerin wie Sri.

Oanaufdje! nid)t. dagegen liegen 9toHen wie ©räfin

flutreöal im „ftrauenfampf", ber §ebmig im „SBaO ju

Sfler6run", ber ?ucia im „Tagebud)" ber Heroine fern,

unb mit meinem ftleijje, mit melier Routine aud) ba«

fpröbe Organ bem £onferöation«ton angepaßt mar, e«

ließ memal« ba« gemachte, Grftinftclte »ergeben. Cine

tnetflertjafte Stubie lieferte bie ?öfung ber bramattfdjen

Aufgabe in „$omm' fjer". Sftif einem anberen, aber

oer .«un|tierm gegenwärtig eoentauü yeineicn uectete liegt

bie 3ulie in „Sfomeo unb 3ulie", unb e« ifl eigenttjünti

lid), wie ftc ftd) biefe fdnoierige 9toQc juredjt legte. Sei

ber erften Begegnung mit Stomeo unb in ber 9?alfon-

feene fehlte ber für bie dulic rocfentlidjc $aud) ber

foefie unb Chigenb nod) am meijicn, unb bie tffinjtlcrin

bot alle iljrc fiunft ber Xeflamation unb finnigen Sc;

tonung auf, biffeu Langel 51t Herberten; bagegen wr

lieb, fie ber Wcjialt fpätcr, befonber« bei ber 9?adjrid)t

oon 9?omeo'« Serbannung unb »or bem ®enuß be« be

täubenben Irantc*, eine tragi)*d)e Äraft, bereu felbft bie

EarfleÜerinncn, bie fonft bie Oulic ju ifjren heften jRoHen

jät)len, nidjt fäfjig fmb. Ommcrlnn fmb aber foldje ?ci

ftnngen, wie bie SalonroUcu, für ffrl. da n aufrief nur

Crpcrtmente ,
burd) welche ftc ben reinen (Sinbrncf il)rer

s2Mca unb dpfjigenta nidjt trüben foüte. 3m C^anjcn

erjielte bie tfünftlerin mit ifjrcm (^aftfpicle eine, wie

gefagt, ungewöhnliche Sirfung, weld)e burd) ben Um-

ftanb nod) ertjöfjt würbe, bafj fie unfere i'anb«mänitin ift.

Stuttgarter S:l)ratrrbrrtd)t.

Cpernftatiflif. — Äonjertüberftdit.

1. - Eie am 24. 3uni burd) ben lob be* SU

mg* oorjeitig beenbete Xh/aterfaifon (jat nafjqu ben ge

wöljnlidjen jetjnmonatlidjcii 3e 'lrauni w»nft»Bt , unb feit

it)rer Eröffnung am 2. September Hörigen 3af)vc* an

monatlichen ^orftellungen überhaupt gebracht: im Sep>

tember 21, Cftober 22, Wowmber 22, Xejember 21

(gefd)loffen am 24. unb 25. Xejemben, Oanuar 22,

ftebruar 21, 5D?drj 16 (gefdjloifen oom 20. bi» inüü-

ftbe 27. 2>?äq), «pril 21, 3Äai 20 fge)'d)loilen am

5rob,nlcid)nam$tage) , 3uni 18, Summa 204 33or-

fteQungen.

^ieöon fanben aufer bem Abonnement 8 !Üor|tcl.

lungen fiatt, unb jwar ju Öunften be« SSitwen^ unb

2Baifen^eufion«oerein« ber SKitglieber ber $>ofbüt)ne 5,

„®öft öon Serlidjingen", B Cberon", „Üiodju« ^um^

pernidel", „dejfonba", bie legten 3 neueiuftubirt unb

„Tlaxibfi" ; 3 gelegentlid) be« ö5o§mann ?

fd)en Oiaft-

fpieW; bie übrigen 196 in bem feit ber Dorjäb, eigen

Satfon gemähten 3Robu« Don 10 Abonnement* ju je

20 SJorfteüungen.

X'xt Cper partijipirte an ber G>efammtjab,l oon

204 Äbenben mit 85 ^orfteßungen , fo jebod), baß

3 SDflal Abam'e „Sdjweijertjütte" in ^erbinbung mit

einem Suflfpiel gegeben würbe; ba* Iraueifpicl mit 10

SorfMungcn, ba« Sdjaufpiel mit 24 ben ganjen Slbenb

füQenben unb 7 Heineren Stütfeit; bai* Vuftiptel mit

42 größeren unb 58 Heineren "JHecen
, Vieberfpiel unb

^offe mit 8 ben ganjen uitb 4 ben t)albcit Abenb

füÜenben ^orftellungcn , ba* fallet enblid) mit 4 je

bon einem i'uftfptel begleiteten ^robuftionen. ^pienad)

erhalten wir, wenn bie refpeftinen b/ilbfn flbeube bev

Wartung, nid)t ber S^f^0.' nftd
)^ 3» «inanber gerechnet

werben, 85'/, flbcnbe für ba* fmgcnbe Xvama mit

fallet, 118'/, «benbe für ba« rebenbe Xvama mit

Vicbcvfpiel unb ^Joffe nnb jwar innerhalb bei> lederen

für ba« ernfte rejitirenbc 37
'/j, für ba* fomifd)e unb

gemifdjte Xrama 81 «benbe. ober ben (Sinjelarten nad):

für bie Oper 83'/, Abenbe

„ ba« «aaet .... 2

„ „ Irauerfpiel . . 10

„ w Sdjaufptel . . . 27'/,

„ „ Üuftfpiel ... 71

„ . ?ieberfpiel unb yo ffc 10

204 «benbe
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Gin l'icb im «ofuim oon $rn. iRüttjling gefmi*

gen „Ter 03nniUf((icfj«" (nadj „»oiifjommc") würbe einer

»orftellung oon Peberer'« „£>äu«tid)e Girren" hin-

zugefügt.

An einzelnen Seifen wie« bie Oper iuncifjalb

ihrer 85 ftepräfentationen auf: Teutleben urfpvunq«

18 Serfe in 42 »orftellungen, nämlid):

»on »cetbooen an 3 Abenben „ftibelio".

»on j$lotow an 7 Abenben 2 Seife, „3tra-

beüu" 3 Wal, „Wartha" 4 Wal.

»on ©lud 1 Wal „3pfjigenta in Tauri«".

»oii «reutet 3 «Wal „Ta« Wadjtlager in «ra=

naba".

»on Vorging 1 Wal „(Jjaar unb Zimmermann",

»on Weoerbeer an ß Abenben 3 Serfe, „Ter

»ropbet". „Tie Hugenotten", „Wdtrt ber Teufel" je

2 Wal.

»on Wo}art an ß Abenben 3 ilikrff, „Räuber

flöte" 3 Wal, „Jon Ouan" 2 Wal, „Tie £od|jeit

be« ftigaro" 1 Wal.

»oit Nicolai 1 Wal „Tie luftigen Sciber oon

Sinbfor".

»on Spobr an 2 Abenben ,Oeffonba".

»on Sagner an 3 Abenben „Tannhäufer".

»on Scber an 9 Abenben 3 Serfe, „^cv 5rci>

fdjüfc" unb „Cberon" je 4 Wal, „Guroantbe" 1 Wal.

^ranjöftfdjen Uifprung« 10 Serfe in 25 »or*

ftellungen, nämlid):

»on Abam 3 Wal bie einaftige Operette „Tie

ecfywei'jfrfiüttc".

»on 51 über an 8 Abenben 4 Scrfc, „Tri ?cu>

fei* Antbeil" 3 Wal, „Tie Äronbiamante.i", „ftra

Tiaooto" je 2 Wal, „Waurer uub 2d)loffer" 1 Wal.

»on »oielbieu an 2 Abenben „Tic weiße rHau".

Son (Mounob an 4 Abenben „Wretdjen".

»on £al6oo an 5 Abcitbeu 2 Serfe „Tie

Oübin" 3 Wal, „Tic Äönigiit Don (Snpevn" 2 Wal.

»on Web, ul an 3 Abenben „Sofeff) in tfgnptcn".

Otalienifdjeii Urfprung« enblid) 10 Serie in 18

»orftellungeu, nämlid)

:

»on (Sfjeiubini 1 Wal „Ter Sofferträger".

»ou Tonijetti an 7 Abenben 3 Serfe, „i'ueia"

3 Wal, „Ter ?iebe«tranf" unb „fucrejia »orgia" je

2 Wal.

»on Kofi int on 4 Sbenbcn 3 Serfe, „lell"

2 Wal, „Ter »arbier üon Scilla" unb „@raf Or»"

je 1 Wal
»on Salieri an 3 Abenben „Arur".

»on »erbi an 3 Abenben 2 Serfe, .Ter Trou«

babour" 2 Wal. „töigoletto" 1 Wal.

Tie weiften Sieberfyolungen, nämlid) bie »ierja&X

erlebten „Wartha", „®retd)cii", „Cberon" unb „tfrti*

fdjtifc"; gar feine Siebcrlwiung „Guro/uttbe", „3pbi>

genia in Tauri«". „Tie #od)jeit be« iftgaro", „Tie

luftigen Seiber", „Ter Safferträger", „Gjaor unb

Zimmermann", „Ter »arbier »on SroiUa", „Äigo;

letto", „(9raf Ort)", 9 Opern.

»on biefen 38 Opern waren neu: 9ioffini'&

„(Mraf Ort)" unb Abam'« „SdjroetjerbÜtte" („Le

CliÄlet«)
;

neueinftubirt „Axur" oon Salieri,

„Cberon" »on Seber unb „Oeffonba" »on ©pobr,

(entere nad) einem Zwifdjenraum oon 22 Oabren.

Tie Saht biefer Wooitfiten, ba« SRefultol ber

3abre«bcwcgung 3U Neuem unb »efferem , fann niajt

befriebigenb genannt werben, jumal bei bem für ftaffi*

fa^e bramatifa^e Wuftf fo roof|lgcfcb,ulteu unb wo^an«^

gerüfieten »erfouale unferer Oper, ba« bei ber brei*

fadjen »efe(jung ber erften »artien be« Sopran« wie

be« Tenor« {fix. i'eifinger, <$r. Warlow, iJr. »en^

ucwit}-Wif nnb £>r. Sonttjeim, ftranj unb

Albert 3äger) unb bei ber boppclten erften Vertretung

be« »ariton« burdj bie ^ifdjef unb 3d)ütfi)

auf größere Aufgaben Anfpruc^ mad)en fonnte. fLad^

im »erglcia^e mit früheren darren fann ba« Crrgebnifj

nidjt befriebigen, ba wir bcifpiel«wcife in ber «oifon

oon l*ßl— 18ß2 neu 3 Opern fyattcit, (C^ounob,

»erbi, rtbert) unb eine Operette (Offenbadj) nnb

neueinftubirt ebenfall« 3 grojje unb eine Heinere Oper

„8cb,a?gräber" oon Weljuli.

Sie im oorigen Oab^re Cfdcrt'« „Silf>elm bon

Oranien", ber nur jwei Aufführungen erlebte, fo mujjte

in biefem Oab,re Noffini'« „Wraf Orö" al« taube

Nobität, für eine cinjige Aufführung einftubirt werben,

neben bem cinaftigen mufifalifdjen (^enrebilbe Abam'«,

wäfjrenb unferm Repertoire Wojart'« „3bomeneu«"

unb ^Cosi fan tuttc-, biefc« feit fünf Oab^ren erwartet,

fehlen, „Jitu«", faum für bie »üb,ne gewonnen, wieber

in Au«fall fam, „Tie (Sntfüf)rung", im Tejember 18ßO

neugegeben, uub wicbcrlwlt im g(eiä)eu Wonat, feitfjer

nicb,t wieber erfdjiencn ift, wäb^renb ferner Warfdjner

gänjlid) feljlt , Wlud nur mit einjigen Serfe

oertreten, unb an anberen reid)lid) §u wünfcb,enben Wo-

oitäten um fo ipeniger Wangel ift, al« einige berfelbeii,

wie»ellini'« „Norma" unb „Natt)twanblerin", Sag--

ner'« „i'ob,engrin", j^elicien Taoib'« „?alla Noofb," U.A.

bereit« oerfprodjen ober in Au«fieb,t waren. Sie fdjwet
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t* #vn. 6 (fett mit bet flaf[ifd)en beutfdjen Oper oon

ber $anb geht, beweift nid)t minore al« ba« ^iooitätcit-

Programm bie trofc fieljenber 9teflame bft Vofalpreffe

jab>lid) nur 1 9J?al ober gar itid)t gewährte Sluffüh*

rung ber alleinigen (M [ ud'fc^eit Oper „Opljigenia in

lauri«", beren Titelrolle ftr. ?eifinger in flaffifdjer

Seife barfteUt, unb ber „Cunjantb/", obwohl beibe erft

ffirjlid), jum Jbeil narf) brei|igj5b,riger Stub/, neuauf

genommen waten; aud) heuet tarn „Ophigenia" um
am »Orienten Äbenb ber Saifon, in ftolge ber burd) ben

Urlaub ber ftr. SWarlom erwadjfenen Verlegenheit, nod)

plöfclid) jur Euplfrung. Tafj ferner Siliert'« Opern,

jwnal ber mit befonberem Beifall gegebene „flönig Crnjio"

feit jmei Oabren gänjlidj bom Repertoire berfchwunbeit

finb, ift bei ben nahen Vejiebungen Ulbert'« jur #°f-

fapeHe auffadenb genug , unb bat hoffentlich, mit bem

geringen (Erfolge ber Cef ert'fctjeii Oper „Silbelm t»ou

Dranieu" nidjt« ju fdjaffen.

To« 3?«rf>äUni§ ber beutfehen Serfe ju ben fraiw

jöfifd)en unb italienifdjen bat fid) in biefem 3ab,re,

wo 18 beutfdj« Serfe mit 42 Vorjtellungen, 20 au«,

lanbifdjen mit 43 Vorftellungen gegenüberfleheu, ju Un.

gnnfien ber erfteren geSnbert gegen ba* Vorjahr, in bem

47 beurfdje Cpernborftellungen 37 franjöflfdjen unb

italienifd)en jur Seite ftanben. Von Aiompoiiiftcit fielen

ber »origen Saifon gegenüber an«: Ccfert, Vcuebift,

Vellini, unb tarnen neu hinju: Salieri, flbam,

S p o h r.

On Vejug auf bie ^euaupb,rung be« „Oberon*

mu| bemertt werben, bafj bie fcenifd)e Sluflftattung, nie

ba« aud) für ben „5reif<f)ü&", „Ton Ouan" unb mandje

anbete Oper gilt, eine unmütbige für bie Verl)ältniffe

unfere« $oftheater« war, ba« bodj bei ungleich, Werth*

loferen Aufgaben (wie bei ber (iJounob'fdjen tfauft=Oper)

nid)t ju fparen befUffen ift. ftaft burdjgängig au« alten

unb fdjledjt baltenben Wappen jufammeugefefct, führte bie

Scenerie ?äd)erlid)feiten
,

l'eben«gefa{jr, Unterbrechung

ber VorfteUung burd) mehrmalige« fallen be« Vorhang«

herbei, unb biefe flad)läffigfeit fleht (eiber in Oper unb

Sdjaufpiel nid)t beretnjelt ba.

Die fedj« Öaftfpiele biefer Saifon, uugcredjnct bie

jmifdjenattige unb uubebeutenbe einmalige (i)efang*probuf

tion eine« ftvl. ©öfee au« t'eipjig, führten un« nur

männlich/ @äfle bor, unb jwar, mit flu«nahme Vifdjel'«,

)u Cngagement«jwecfen. ft^crer, welch« im Sommer

borigen 3ab>e« burd) eine Tifferenj mit ber 3utenbanj,

bei ber fid) biefe gegen bie (Smpfinblidjfcit be« Sänger«

jebenfall« rüdfidjt«lo« ihrer SRadjtbollfommenheit bebiente,

jum $(u«fd)eiben unb ,jut Venfionirung gebrangt würbe,

trat gaftweife in feinen alten, bem Vublifum liebgemor=

benen Rollen mit immer gleichem Veifalle, unb, wie

mir f|nt)ufe|en müffen, mit böQig ungcfd)roäd)ten Wü
teln, im («anjen Iß 5Dfal auf. (Mlcidjfall« in Varitott;

partien gaftirten je 3 9)ial $>t. <Sgbart Don ®raj

(Slftbon, IcÜ, Don Sllfonfo in „Vufrejia") unb $r.

Weltmann üou Sien i Xon 3uan, ein Oäger im „9iad)t^

läget" unb leÜ), ohne baß burd) fie, wie beabftd)tigt,

ein Grfa^ für Vifdief gewonnen imirbc. ferner gaftiv

teu auf öngogemeut bie SPaffiften ^>t. ^avl-Sdjutibt

oont 2b,eater in Veft 3 SJial lü)iaicel, Saraftio, Äafpar),

,^r. Uttner oon Jreibnrg al« .ftafpar 1 5Dial, ©r.

Äobi^ef 3 Wal (Saraftro, Verttam, Oohann oon

Srognö). Üe^terer würbe für unfete Vü^ne gewonnen

unb begehe id) mid) für bie Sürbigung biefe«, foroie

ber früher genannten Sänger, auf bie Ohnen laufenb,

befonber« »on Oberem #% Äonefponbenten, erftatteten

33erid)te. Sic weit nun $t. 9iobiftef Sillen unb

®efd)irf h,aben werbe, wie ba« bei feinet 3ugenb leid)t

mögltd) fdjeint, ftdj für Da« übernommene erfte gad)

fünfilcrifd) auejubilbcu unb uufcrer Oper bemuädjft

jnr (Sh« ju gereichen , loirb bie 3ufun
f t Utytn

müffen; al« ganj öcvfctjlt aber baif fdjon jeftt, fo fefjr

e« aud) beut perfönlidjen Outereffe $iu. (icfert'« unb

feiner VarteifieUttng innerhalb ber Cper entfpred)cn mag,

ba« neue (Sngagenteut be« $rn. Sa Heureiter bejeid)-

net werben. Tiefer Sänger, welcher oor bier Oabren

bereit« wegen niigeiiügenber Stimmniittcl enttaffen, im

beginn ber borigen Saifou, ba man um $rn. ?ipp

ju halten £pfer gefdjeut hatte, au« ^otf) nodjmal« bor*

läufig getoonnen würbe, bot nun, ba er burd) $rn.

WobiCcf erfe^t imb ba fein Äontraft abgelaufen ift,

eine grneueruitg be«felben für Varitonpartien erhalten
;

in biefen aber wirb feine Stimme uod) fdjnueriger, ba

fic bind) gezwungene« ^orriren unb unwillfür(id)e«

Xetonireit bie niaugelubc .^>b£j* ju cife(}eii befliffen ift.

Seb^r jit bebauent ift aud) bie (Jutlaffung be« Jprn.

«Ibert Oäger, beffeu linrifdjcr Tenor ebeufo burd) bie

fanfte, weid)e Ätlangfarbe bei großer Waturfrifdje unb

(£ncrgie be« Organ«, wie burd) eblen Vortrag fid) au«>

jeidjnct, unb nur burd) bie üble, neuerbing« jebod) merf-

lid) beherrfd)te Slngewohnhcit unnöthigeu ^orciten« be-

ftfjränft wirb.

la bie übrigen SKitglieber ber Oper mit leben«;

länglidjen ober bod) nod) mehrere Oahre (aufenben Äon^

trotten oerfehc» fi»b, unb gur 2lu«gleid)ung be« meb>

ermähnten ^wiefpalt« bon Seiten $rn. ödert'« trof
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ber ^erfprecijungen ber xVntenbans ntdjt ba$ (Mertngfte

gefd)ef;eu ift, fo bleibt c* ühwcr, bic OVfialtmtg brv

SicTbältimfe für bie fiinflige Saijon »orau^ufrhcn. 3ebcn

faß« bftrftcii feiten^ bev 3ntrnban? anbete Wcformen

itotljiPf nbtq werben, al* bic ncucrlid) beliebte uub tun

möge freiwillig ^n iiutcrfdjrribcubfu iSirfularä foft überall

burdifliMffctr eiltet $lb$iigc'C »on 45 A{ reihern per *?t bcitb

an brm fontraftlirhni 3picll)ouorat'. ?ht'Rcrfcntioftltcf)c

SPeränbrrungcn in uuicreu ^fibncnpcrhältniffcii gcljörcn

nicht 511 ben Huwahrfdjciitlithftcn (5vcntimlttö ten ; {ebenfalls

bat £r. (iefert bic <Mitnft bc# tmblifnmi* grünblid)

öcrfd)er$t, uub br^irljc icf) mid) für bic Sachlage auf

bic Atorrcfpoubeir, in Wr. 20 b. 5M. »on biefem ilabre,

fo tute auf bic hieber be;|üg(id)c rürfteüuug Ohrca »or

jährigen trefflichen Saifon ^crid)ierfiattcr* *i, bev id)

toottfränbig mid) anjnfcfilicjjen uidjt umhin faim.

Tic logenauntcu „Abonnemente« oujerte" bei f.

£offapctlc fanbon in berfömmlichcr ©ciie $nm heften

bc* ^enfionefonba bev .ftoffapellc 1111b £wfbühnc unter

(rdert'e Veitung in beu großen, für aluftifdjc $mcrfe

leiber felir imPortheilhaft gebauten .fallen br* „ Siöniq*

baue*" ftatt. £>r. (Scfcrt, weldicui offenbar ber Won-

$crtfaal ein unglcid) t)cimifd)erev ^oben ift, al* ba$

t'obium ber Cper, bereu (infcmble burdjau* mehr auf

ber \cunftfcrtigfcit unb Routine uuicrer Sänger unb

fclbft ber Atapellc, al* auf ber Sorgfalt bc* Kapell;

meiner* beruht, unb jumal in ben (ifjörcn unb in

ben juwcilcn au*arte»bcit Xenfpo"* tciue*wcg* iiutabcl

haft ift, — #r. £<fcrt hat \wax bie 3abl ber «oitjcvtc

»on jwölf auf ^clju hfraPn.

f ' f8t , bafür aber auö bei

VeiftiunjvM'älfi^fi'it be* Crd)cMcr? uub ber Anzahl nam-

hafter Acmiülcr, wcldjc ba*fclbc enthält, allen möglidjni

^orthcil auf a iicrfeu nen^aiert Ije üfijcife gcjogcu. i£r oer

fudjtc fogar biebei feiner Vorliebe für 3uftiumental

utufif bic aiiägcbcljutcfte Wed)uuug 51t tragen, iubent er

alle $ofn(probitftioncu von bem Programme auSfdjloß;

ba* 'iMiblifuiu jebod), weldjc* biefc fcljr beliebten Aion

jerte gerabe ihre* gciiiifd)tcu unb mcdjfcluöen Urogramm*

wegen, ba* aUubingS ben ÜYibältuiiu'u bc* geiiiißcnbcii

wie b<* probir,ucuben muftfalifdien (Elemente* nnferer

Stabt am heften cntfpridjt, fo att*reidjcub befud)te, blieb,

nadjbetn cv« wie gewöhnlich, »ergeben* in alten lofalen

blättern protrftirt fjatto, mcrflid) fort aiii> beu Wäuweit

be« Atönig*batte*, unb erft biefc 'Jkotcftatioti wutte,

mal bic letjteren , obwohl für ein glcidi große* "|; ul'li

fmu berechnet ifaft 2000 3i?e), fidj bcgrciflid)erwcife

*) *t. t». Z. »59 u^^ «r 13. 2 6»2 cor 1*U

frf|W<rcr füücn, alv^ früher bie Äflume M Theater«,

(ftue ungleid) glürflidiere unb wirffam burdigcftihrtc

Weiterung aber ift ber Sriifnfc fämmt(id)cr ?h«ren mit

bem beginn einer jeben Moi^ertmtmmcr — eine 9)caj$-

regrl, bereu h&flidic ^oiaiiiHierfttubigitug feitbem jeber

.<{oir,ert',ettc( bringt, fo baß bic linpcrbcffcrlidjcn i'unb

untierbcfferlid) ',flblrctd)en Spätlinge fortan nur in ben

^wifd)cupait|ctt einbringen fönnen.

Ta^ Programm ber .rion^ertc entljiclt aud) bie«-

mal nur wenige gentifcl)tc Wummern, aber jte waren

wohl gewählt: '-Pect houen> Ü-moll-StjwP^nte i9?r. 9),

iDcojart'i? „Requiem", .^ai)bit*«i „Sd)öpfuitg", 2Ren»

bei ^fol)«' 1* „^anlu«" <2 9D?al\ bei beren ?luffitf)rung

freilid) 511 bebauern blieb, ba§ bic weiblichen Solopar^

tien größteutheil? ber Glcoin ber fneftgen SKuftlfdjutc

unb neuerlich engagirten Soubrette grl. Trüfdjler

übertragen waren, bie ihnen weber in Stimmumfang,

nod) in Vortrag genügen fonntc, »äh^renb bie erflen

Gräfte, ftr. reifinger unb ^r. ÜWartow, Unterjcid)-

ner be^ ^roteftc* gegen ben KapcQmcifter, burc^weg auQ--

gefdjloffcn blieben, ^ci ben iuftrumentalen .fionjeilnum^

mern befanben ftd) nid)t wenige Wocitätcn, unter benen

5Dco',art'e wunberltcblicf|c Scrcuabe für 2£bocn, 2 .fila^

rinetten , 2 i'aficthöriicr, 3 frtgottc unb 4 ffialbhöruer,

5Pad)'^ D-moll-.tfoujert für brei «taetcre mit Streich-

quartett, beweiben Passacaplia für bie Crgcl, nad) ber

Ginridjtung (SfferV für große* Crdjeftcr, befonber«

heroorgehoben werben bürfen. Slud) ift rüljmenb ?u er^

wähnen, baj? Ulbert'* „Atolumbno" *), über ben 3b l

Wiindjcttcr ^crid)tcrftattcr ftd) ebenfalls fern
-

lobenb au*-

gefprodien tjat **), hier iuerft — in (^emcinfdjaft mit

r. 5' ad)'* .,A>od)*,citntiti'if" 51t ö ebbe To „Wibclungcn"

',ur Vlutiii?rung fam, unb baß ?iit bpa intn er, ber

hierortsi nod) einer bcjonbercn Pietät genießt, nid)t ganj

fehlte. Uebcrhoupt am ftärlfteu in ben .Qo^ertett »er

treten waren l'iojart uub ^cethopen, beffen cier

i'eonorcn -Cupertüren u. a. au einem ?lbcub 51t per^

gleid)enbem (*cf)ör famen, Wr. 1 nub 2 ( beibc 0011 1 805)

al* Wouitäteu. Tcm (^ebnd)tniR beiber .^eroen war je

ein gair,e* Aioir,ert au«>id)ltcfjtid) gewibmet. Wäd)ftbem

folgten ^ad), Sd)ubert, Schumann; i'ißt war

einmal, äSngncr gar nid)t »ertreten.

vln fclbftänbigcn Honjertcn traten aujjerbcut, neben

ber Sängerin, (rlctin ber hieftgen Wuftlfdjule, ?frl. (flitc

Wicht er, unb neben bem würtcmbcrgifd)en unb fran^

5öftfd)cn .^ofpianifteu A>rn. '&'iltjelm Ärügcr — lc(}tercr

•) £ubt tti : t. 3 , 2 1-1
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im Vereine mit bem SBiolimftcn 3ean 50 e der bon ^ktri«

nod) au« ber Witte unferer Kapelle auf: bie «trtuofen

frobmann (#orn), $üd)ler («ioline), $einrid)

SWetjer (Klarinette), loö^rrnb anbcrc au«gcjeid)nctc Wtt

glieber be« £<id)ejter«, wie bic Konjertnicijtcu 2 in»

ger unb «ennewig, ber ftagotift #r. 9?cuftrd)ner,

ber #arfenift $>r. (Mottlteb & rüger mib nädjfibem

aud) ÜRitglieber unferer Cper bielfad) in ihnen mit*

wirft«!. SD? et) er'« Konjert bradjte u. 21. iit meifter^

Softer Abführung Sd)ubcrt'« Cftett für jwci «to»

linen, 8iola, Siolonceü, Kontrabajj, .Klarinette, .front

nnb ftagot al« Dtoöität, unb SWojai t'« fdjöne« £luin

tett für Klarinette, jwet SBiolinen, «iola unb 3Kolon>

ceCL Leiber ba* fl"*
s
Piag herbeigerufene IHolon-

ceüifi, Äonjertmeifter 0 o 1 1 e r in a n n , ber nad) 1 '/„ jah,

rigem Kranrfein in biefem tfrühling ebenfalls mit einem

Konjerte auftreten wollte, feine begonnene SWitwirfung

im ©reb/ft« wieber aufgeben müffen, unb bie Stabt

mit neuem Urlaub berlaffen.

Die feit ben legten Oaljren burd) bic neuenna

=

girten öfterreidjifdjen Kapellmitglieber unternommenen

unb fdjnetl beliebt geworbenen Ouartctt^ unb Kammer*

mufit»Abenbe fielen b,eucr au« unb e« blieb nur ber iit

ftolge jener Anregungen bon bem Klabierfpicler unb

Komponifien (Spei bei jäfjilid) gegebenen 3^"* 1,011

bier Sohren für «olal* unb Onftrumentalinufif, roel-

djer übrigen« einem leichteren unb mcb,r gewöhnlichen

Programme b,ulbtgt unb biclfad) and) auf bie Kräfte

unfere« Sthoiter« fid) ftüfct. Om ,}ad)c ber Kirdpumufif

ferner ift anjufütjren: 5öad)'« „Missa «olemiuV in

D-dur, über bic Olmen in 9Jr. 43 b. 0. befonber«

beridjtet werben ift, beöfelben $affion«muftf unb $ä\u

bei'« „SOteffia«", Aufführungen, bie jum großen Ityeile

ebenfatl« ber Unterftüfcung bon ÜNitglicbcrn be« £>pc rn*

perfonal« unb ber Kapelle berbanft rourbcit, unb in

benen #r. Dr. i'eifinger, wie in ben Ic&tgcnauntcn

Sotr6ett gr. SWarlow, berbiente Au«jeidjnung unb

entfdjäbigenbe Änerfennung ju ernten Öclegenbeit faub.

3nbcm id) Unbcbeutenbcrc« , wie ein Konjert ber

inefigen SangercjefeUfcfjaften ju Ut)lanb'* £obc«tag u.bgl.

übergebe, tjcbe id) nod) al« mehr ungewöhnliche iSrfdjei*

nung jule|t eine mufttalifdje SRatinfe fpxvox , bie Den

einem Dilettanten, bem babifd)en Amt«rid)tcr a. D. <<prn.

i'ubrotg Dill ausging . unb bie außer brei Klaoier*

fonaten beflfelben aud) einige anfpred)cnbe Öefang«pro*

buftionen bon frrl. fternanba Sdjütfn borfütjrte, jum

Xb/il. wie ein Duo au« „Oebtpu« unb Antigonc
M bon

Sadjint, im herein mit ihrem 33atcr, bem 23aritonu

ften unferer Cper, borgetragen. 3?on $rn. Dill ftnb

neuerbing« mehrere Sonaten in Vcipjig bei .froffmann

im Trud cifdjicuen, nad)bem bcrfelbe bereit* burdj einen

Öanb leidjter, meift bemcrfenenwrtb im äloll«tonc ge

baltener f oeften fid) in ben Ärei« ber tid)ter einge»

fü^rt hatte. Aud) feine Sonaten Ijaben biel bon ber

golbeneu ÜRitte , ein finnige« (.^emütb, , nie ftodenbe

i^tjantafte , in einzelnen Sä^eit melobiöjeu Üuffd)niung,

unb eutidjifbenc« Anlebnen an ben Stnl unferer flaffi ;

fdjen Autoritäten mit Neigung fclbft }it puriftiidjer iSin^

fadjbcit: aOcin weibrenb bie ftompofttton ba« ftafüidje

unb ^Jebeutenbe fudjt, fiult fie nad) furjer Anftrcngnng

atljuleidjt in eine elegante, roeid)lid]c Cberfläd)lid)feit ju

rüd, bie benn aud) ttjr bovt)err|d)citbcr (ib^trafter o^ne

nad)b,altig tragenbe Äraft bleibt , felbft wo in furjen

Bewegungen ein bö^ver Sdjwung unb ein reinerer

Sibl erjielt wirb. Au«gejetd)net nwv ber «ortrag ber

Dill'fdjen Sonaten burd) Jyrl. Anna Wetjlig, (Slebin

ber ^iefigen 9>?itftffd)ule ober genauer be« au«gejeid)ne=

tm ^ianiften .frm. Dionb,« ^rudner bon l)ier, betfen

fcl)i' gefdjätjte Ätlabierprobuftioncn wir aud) in biefent

3abrc in einigen ber ermahnten ^Ruftfaufführungen ju

hören befamen. Die Älarheit unb iKunbung be« Ion«,

immer gleidjbleibcnb aud) in bem raptbeften
s
.ffied);

fei , bie marfige OVbrmtgenbcit unb roieberunt innige

3artl;cit be« Aufdjlag«, bor Allem aber ber objeftibe,

rein unb jungfräulid) in ba« lonvocrf anfgch<itbe Weift

biefe« Äüuftler« madjen ben nod) jungen Weifter ',u

einer felteuen Irrfcbeiming in feiuciit fo teidi befefcten

.«uuftfadje, nnb icin ^laß bi'trftc fdjtoerlid) lauge in

ben .Ürcifeit unfere« rticfibcnjftäbtdjen« bleiben. Sri.

kehlig jeigte in ihrem «ortrag aud) bicämal bic

tatfutbollc unb bereit« felbftäubtge Sd)ttlerin «ludncr«.

(24(u» folni )

SBieiirr Iljfaffrbfri^t.

21. - 21. 3uü: „3otia" (2 iKal). - „Tu 3öt>tn '. - „Sic

Hauberflöte". — „Xarnebals ilbmteuei tn ^ari« '. — „i'ueia

oon Vammcrmoor". - „Xon Juan". — (§r. Seicncji, ftil.

«auer mtb ßrl. Wucöfa n!» &äfte.)

Dd. — Die theilwetfe Sieubefe^ung bon 3Ro)art'«

„^auberflöte" hatte biele« ißerlodenbe unb wu^te, —
au«pofaunt wie fie war — wirflid) aud) ba« $au« ju

fttüen. Der Dotaleinbrud ber »orfiettung war jebod)
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ein fetjr gemtfd)ter. Sor allem bermod)te bie ^iet gofti-

renbc ^riniabonna au« Äaffel, ^rl. Sophie Sauer,

all Camino nid)t $u genügen.

ftrl. Sauer gebort ju ber anfehnlid)en iun=

ger Sängerinnen, bie Biel ju früf) jum Düster fommen.

(Sine wohllauteube, umfangreidje Stimme unb eine fdjöne

Süljnenfigur, — ba£ ift ber fundus inon instrnctuM,

mit welchem fjeutjutage junge i'eute jur Cper gel)en.

Da« „Singenlernen", benfen fte, werben mir fdjon nad)-

holen. Jrl. Sauer, beien Hang ^ unb umfangreicher,

fräftiger mur mitunter burd) uufdjbnen (Vtoumeuanfafc

getrübter) Sopran ein wcrttwolle« Material repräfentirt,

ifi ntdjt weit über bie erften Stabieu ber Ied)nif t)in-

auägefommen. Die 2önt löfen fid) nod) fdjmer unb

unftd)er lo«, bie Ontonation fdjroanft fortwäljrenb. 2Bir

wollen gerne annehmen, bajj bie ungewohnte SBiener

CTd)efterftinimung an bem fonfequenten (falfdjftngen ftrL

Sauer"? mit Schutt) trug, bcflbalb mar aber bie«

»}a(fd)fingen für ben ,3ul)Bi'cr nid)t weniger pein(id). Den

Sortrag ftrl. Sauer'« fann man mit bem ©orte

„fd)ü(ert)«ft", ober bod) mit btm milbern „fdjulmäfjig"

bejeidjnen: bie nott)bflrftige Semältigung be« Ded)nifd)en

gibt ber Sängerin nod) fo bollauf ju tfmn. bajj bon

einer freien , bramatifdjen ©eftaltung ber %{t)rafc faum

bie Webe fein fann. Sei aller Sorgfalt unb ftdjtltdjem

guten Hillen, bradjtc ftrl. Sauer es bod) nidjt baju,

aud) nur eine ©efang«nummer burd) fd)Wungbo(Icn ?lu«»

brud ober feinere Slbftufung ber färben 311 lebenbiger

©irfung ju ergeben. Tai ^ublifum behielt fid) Jet

Sauer gegenüber bollftänbig paff ib.

"Jieu mar ferner <$t. Duft mann als Königin

ber 9(ad)t. Die 9toUe ift ifjrer ganjen Anlage nad) weit

meb,r eine f)>ejififd) bramatifdje , ale eine blofje Äolora-

turpartie. üiidjt nur ber (itjarafter ber Königin, ber

leibeu|d)aftlid)ftc unb entfdjiebenfte im ganjen Drama,

aud) bie mufifalifdje Anlage ber Wolle fpridjt bafür.

llian felje bie beiben Slricn ber Äbuigin barauf an,

bereu mädjtig pattjetifdjer Strom fo plb^lid) unb will

fiirlid) burd) bie fleinlidje Spielerei abgefdjmadter :Kou-

laben unterbrodjeu wirb, um bann fofort mieber in bem

früheren leibenfdjaftlidjen Ion fortjufahren unb ju fdjlie*

gen. Sie auf biefe Woulabcn fang <>r. Duft mann

ben i'art bortrefflid). Sie gab un« ein weit imposan-

tere« unb lebeneuoUere« Silb ber Königin al« it)re Sor-

gängerin; ba« iRecitatib unb Stnbante ber erften Slrie

Bereinigte Sd)roung mit ©ürbc. ©a« bie berüchtigten

Staccato^affagen betrifft, fo b,aben mir nod) feiner San*

gerin babei anber« al« mit ber Ömpfjnbung jugctjbrt,

roeldje ba« i'ublifnm bei S Ion bin'« Seilprobuftionen

bat. 3SBirb er f)inflberfommen ? ©irb er ben £>al« bre*

djenV Da« ftnb bie einigen Öebanfen, bie fid) be* 3U '

fdjauer« bemächtigen unb jeben öfttjetifdjen (Henufj not^

»oenbig auefd)lie§en.
s
Jtun, unfere gefdjafcn* Tuftmann

ift über ba* gefäbrlidje Seil t)inübcrgefommen , fte l)at

nid)t ben .^)al« gebrochen, aber geroanft unb gejtttert

f)at fie aüerbing«. gibt gegenwärtig unfere« SEBiffen«

eine e i n 3 i g e Sängerin, meld>c im Stanbc ifi, bie Strien

ber «bnigin ber s
J?ad»t ofine «nftrengung, frei unb fidjer ju

llngeu: ßarlotta ^atti. ,lf)r Sopran fängt befanntlid)

erft ba redjt an, wo bie Stimmen gewöljntidjer 9Ren«

fdjenfinber auftjbren. gür ein ät)nlid)e« Katurwunbet

t)at aud) 2Äojart feine „Äönigin ber 9cad)t" gefdjrte»

ben. di wirb nur im wot)(oerflaitbenen Ontereffe ber

ajfojart'fdyn Oper unb aller normal gebauten ®8n>

gerinnen fein , wenn man fid) enblid) entfd)lie§t, bie

unfd)8nen SJoulaben ber ffönigin entweber total ju

änbern, ober nod) beffer, fie gänjlid) bon ben beiben

Strien lo^ulöfen, benen fie bod) nur äu§er(id) aufgeflebt

ftnb. ö« ttjäte un« leib, wenn fix. Xuflmann nod)

ferner ber alten Irabition jutifb fid) eine pfndjifdje unb

förperlid)e Holter auferlegte, meldje ju bem unfidjern unb

bürfligen Öewinn in gar feinem Serfjältniffe fleljt.

Tie britte 9?euigfeit in ber „3<»uberflbte" mar $rn.

^cllmutb/ä^apageno. &t. ^ellmutt) fang jiemlid) na«

turatiflifd), nad) biefer Seite berbient feine i'eiftuug faum

ein l)öi)cre« ^räbifat al« „anftönbig". hingegen wirrte fein

muntere«, frii'djee Spiel fetjr ergö?lid). ^apageno ift nid)«

anbere« at« ber etwa« poetiftrte „.ßafperl" ber alten 3au=

berpoffe; e« bflnft un« ein ganj falfdjer 3beali«mue,

biefe j^igur gänjlid) bem (Gebiete bc« ^offent)aften ent*

rüden 31t wollen, wie bie« mandje „benfenbe Äünftler''

im (Mefül)l ib,rer überlegenen Silbung heutzutage ber^

fudjen.

5rl. I eil l)eim fang unb fpielte bie ^3abagena

ganj aUerliebfl; ihre gortfdjritte in ber Sprache unb

9J?imif finb erfreulid). *) Tic brei „Damen" waren burd)

bie Sängerinnen jtrau^, Deflinu unb Settelheim

gut befe^ft; bie brei „Ünaben" fdjienen greunbe be«

Dietoniren«. $r. 3D?a tjertjof er repäfentirte ben Spre^

djer fehr Würbeboll. Die loben«wertb,en i'ciftungcn ber

©alter (lamino), Drajrler (Sarafiro) unb

(5 am pc (ÜÄonofiatoö) ftnb befannt. D«§ man ben

C£f>oial ber „feurigen Wänner" bon bem „Spredjer" unb

•j 98it frfudxn tn eieftr ®titj«nbrit Mt 8tr>r. brn fmnflirtnbfa

rturf'fMrt in [rtjin 9t, Z in, 2i\ 1 .«rmttn-attijti* in .»am.n
titistf umänbftn jb terUfn a b >K
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bem „Prüfer" im ©orbergrunb ber Öfllme auf Camino

loefingrn läfjt, geljört ju ben SJfifjgriffen, bir im $of*

operntb,eater tiid)t feiten finb. Tie Scene öerliert baburd)

gänjlidj iljren ergreifenben geljeimnifjoollen Sdjauer.

lieber bie britte unb tefcte (^aflrottf Sri. 58a u er'«

(Tonna ftuna in „Ton 3uan") wäjjten mir nad) bem

©efagten wenig Weue« ju melben. Tie junge Sängerin

reicht für bie SRoüe nidjt entfernt au«. Om Ti«toniren

gab bie Tonna finita ber ißamina nid)t« nad). Tod)

fdjien frrl. 93a u er etwa« weniger befangen, ftc fang

unb fpielte bod) mitunter freier au« fid) fyerau«, al« an

ben beiben erften äbenben. Senn ^rt. Sttauer ityre

jdjönen SD? ittcl burd) fleißige« Stubium au«gebilbet fjaben

wirb, foQ fk im« roiUfommen fein. Tie übrige 2?c*

fffcung be« „Ton Suan* war biefelbe, bie jüngft in

b. iöl. eine eingefjenbc ©cfpved)ititg fanb.

211« ?ucia gaftirte ein ftrl. 9)ciir«fa unb jroar,

wie wir wrnefmten, mit großem Crfolg. Ta« nädjftc

SDtal werben wir wof)l @clegenb,eit finben, über biefe

Säugerin ju beridjten.

An ber Wien.

23. 3uli jum erften SDJal : „Sie @rct&lrrm am $ungelbrunn",

Oenrebttb mit (Sefang unb ian) in 3 ?tftrn (nach einer narren

©egebenb/it). SMufif oon ». tfNülIer.

X SReulid) einmal ein paffable«, jc$t wieber ein

rfd)t mittelmäßige« ^Jrobuft, nun ba« rjebt fid), — unb

fo befänben mir un« bettn wieber auf bem alten <BUanu

pfer'fd)rn ober eigentlich, bie«inal Oofepfjftäbtcr 9?it>cau.

Ta« oorliegenbe Stftd wirb ganj mit bcmfelben jRedjt

ein „©cnrebilb" genannt, wie jene mit bem feierfafteu

b/rumjieljenben gemalten „üttorttrjaten", unb jerfäflt, wie

biefe, in eine 5Rrib,e oon aneinanber gereiften 2lbtl)eU

fangen, bereit jebe eine befonbere effefttolle !£eleud)tung

jeigt. Ctfi fommt Sd)rocinfurtcr=®rün, £iebe unb Jiroler

Skrgluft b,crrfd)eu öor, bann folgt GirroneH*©clb, bie

f»äu«lid)en 3«würfnijfe beginnen, Siabcnfdjwarj tritt ein,

bit ÜKoritb/tt wirb boübradjt, etwa« fnf»orifd)er $inter=

grunb bei bengalifdjer SJeleudjtung barf natürlich, nid)t

fehlen, am Grnbc wirb aber Hfle« wieber fummelblau,

fte Iriegen ftd) unb ber Tanj bat ein (Jnbe. Tag ju

ber feden, farbengrellen 9Halerei biefer 2lrt etwa« 9iou=

tine gehört, oerjieljt fid) oon felbfi unb an ben einjelnen

gelungenen 3ö
fl
cn ma8 raon f"*) immerhin erfreuen.

Tie «rt unb SBeife, wie bie ©cftalten eine« $ofer

unb nun gar eine« da fiel Ii, Tein&arbfiein,

©äuerle unb 3°dj ar >°* '» °>f 33?orb«borfgefd)id)te

f)ineingeflod)ten ftnb . ift aber nidjt einmal burd) bir

Analogie mit ben Peierfaftenbilbeni ju rechtfertigen.

Tajj bie TarfteUer fid) burd) ba« bon Tag ju

Jag teerer werbrnbe ^paufl nidjt abfanden [äffen unb

jur Ueberwafferfjaltung beT 9?or>ität tr>r 9Hog[idjfte« tfjun,

ift bei 25° $i|je boppelt anjuerfrmteu. ftr. üftellin

entlebigt ftd) ber Titelrolle mit Slnfiaub, nur mödjten

mir bie Stanbrebe, meld)« fie ib,rem 3)Zid)el im er^en

Äfte b,ält, etwa« weniger path,erifd) gefprodjrn fetten; bie

Scene madjt ftd) fo gerabeju läd)erlid). JRedjt frifd) unb

mit .^umor fpielte ftrl. Älang bie OTariattne. $r.

Swoboba, wie immer-

ganj bei ber Sadje, fab, al«

«olbat ftramm unb f)ßbfd) au«; fein Tiroler im erften

Sift war aber fein lebenbiger, nur ein „au«ge|"topfter".

«u|erbem finb bie ttott (SeUmann), Wiefel

(Iljotua«) unb «Briefe (Äanbli lobeub Ijeröorjubeben.

Wfiic (£rfd)ciHuuflfn

im Buc§« unb JUufiftafienOanber.

fünf 95rföngr oon Sorneliu«, Sorrabi, Steinbauer,

2 cbere u berg, für Sopran, ?llt, Irnoi unb S?«B, fom

ponirt oo« ftranj Sbt. op. 212, in jioci ficferungen. —
t<<rtag oon Sditefinger in SBerlin.

h. 1. — Xer ©erfaffer, ber bit mufitalifdK Seit l'djon mit

(o inancfien anfprcdKixben @e|ang?fomporttionen erfreut bat,

bringt aud) f)ter eine fcliät>fn*ir.rrd)e @abe, in btr er fein la
lent, fliefjeiib, melobiia) unb mit uiigetünftelttm au«brude für

ben (5Mang ju fchrriben, ncuerbtrig« ben>d(prt bat.

Cbne irgeitbioie buraj Criginalilät ju glänjen ober burdb,

geniale 3üge ju übrrrafa>en, finb biefe Cuartette at« ttrjeugniffe

eines gefälligen latente* empfeblenerocrtb unb bürften ben jabl-

reiben ifreunben be« i^ofalquartette miUtommen feiiu

Xa« Cuartett „Sur XrofTel fprad) ber ginf" (Andan-

tino quasi recitativu unb Allegretto) fann — frija) unb

anmutbig, roie e« ift, gefungen — feine Sirfung nidjt oerfeb-

ten. Jm Cuartette „äSenn ©Ott ein braue« t'ieb befeuert"

(Moderato im SoHtton) ift ber l<ot!tnon jitmlia) glüdlid)

getroffen , unb bie Cuartette „C SBelt wie bift bu fo fa)ön"

(Allegro con moto). „@Iübraurm unb Verd^t" (Allegro

moderato) unb „2fr gotb'ne 3onnen(d>ein (Allegretto),

fmb in ibrer anfprucövMofen (Sinfad)brit oon loobltbuenber

ffiirtung.

/rennbfdiaft, ©ebtdjt oon rubwig lieber. Cuartett für jwei

tenore (Soli) unb m*i «Äffe (Soli) jur 50jab,rigen

«tiftungtfeier ber ®efeafa)aft ber grennbe tn ©erlin oon

9. SWe^erbeer. ©erlin, ©erlag oon Sdjlrfuiger.

SICe«, roa« ben 9iamen be« großen Cperntomponiften an

ber Stinte trägt, ift fidjer, bem Onteuffe ber äRufiffrcunbe ju
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begegnen, dtbenfo gewiß ab« ifi, baß jene tttjeugniffe feiner

9D?ufe, bit nicht auf bramatifchem «oben ft«^tn . jur Öermeh

nwg frtttr* 3.ubme« nidn« beijutragen oermogen.

Gein muftfaltfc^c* ©enie war eben ein auefdjließlid) bra

matifdje« unb bic Jrn'piration pflegte ihm aud) bann ferne ;u

bleiben, wenn fr ftd) im riebe unb im mrbxftimmigrn (Sefange

außerhalb be« »ahmen* ber Cper wrfnd>tr.

£a« r-orliegenbe Cuartftt befiehl aus jmri Strophen, oon

welchen jebe ftd) in ein Andante cantabile, (in Allegretto

con spirito unb rin Andante maestoso tbeilt.

3n fctr Srimmfübntng ift bie grfdjidte $anb be« 2Hei

fttr« nidjt ju wrfrnneii , fowir aud) (in gcroHTcr @lan) ber

Sirtpfinbung über bem ©anpn Ididjret, b(r ixt fdjwungnoüem

Vortrage feine Sirtung nidht leicht oerfehlen tann; bod) ifi

biefe ömpfinbung mehr äugerlicr) blrnbenb al* au« innerer

Seele quellenb, unb fo wenig wie bie Xidjtung eine wahre

©rgeiftentng für ben erhabenen ©egenftanb üerrätb , ebenfo

wenig oerrätb fte ber lonfatj.

Aald Lang§;or („Vergißt man alte ftreunb<d)aft je?") Wach

»ebert »um«, bfittfdi oon Vutlitj (Auswahl ber be

(iebteften cnglifthen , fd)ottifd)en unb irifdjen (äMänge oon

SWiö Ä'ara 9? o o e II o in ihren Äon?enen eorgetragen <.

Verlag oon Stblefuiger in ©ertin.

«in Dura) leinen natoen voitetcm runrenoe* , euitaaiK1

Stropbenlieb, ba* in jebem J£>er;en einen ii!ieberball finben

muß, wenn e* fo Ijcrjlid) gefungen roirb, roie e« aue bem

Volfibcqen hervorgegangen ift.

.Ciebesfrübling von ^rifbrid) 3füdrrt. Sieben (jStiänge für

eine Sittgftimme mit Viauofortr von vom* Gfjlert.

Vre*lau, Verlag von %. IS. V. Veurfart.

ift ber Siditer, hoffen fürir einen Vteberfomponifien un

ferer 3rit mehr anmloden wniickf)te, al* firifbrief) ^üctert?

3ft pe bod) bei tiffüer ^nnertictjre it fo glänzen b unb gebau

fenreid)! itwe Jnuerlidjleii aber ift bie Klippe, an ber ein

lonfrtxr, ber nicht mit gleichem innerem Berufe an bie Unt

wanblung be* grfdiriebruen in bat* gehtngene ^ort grht, nur

511 leidit fdjriiert.

voiti* G!)lert bat hier fieben elmi fo rei?enbe alc* finn-

DoQe unb gefüttli'tiefe (»ebidite au? bem töücfert'fdieit „Viebe*

früftling" herausgegriffen unb in lönen ivieberiugebeu neriudit.

Xie ängftlidi genauen Anleitungen ;um Vortrage, als:

„1. febr innig, 2. rinfarf) ruljig, 3. mit leibenfdiaftlidKr ©e

roatt, 4. roie träumctib, 5. fdjroärtnrrifdj belebt, 6. leife beroegt,

empfiubfain, 7. mit "f?afTion", beroeifen roie fetjr e« bem Ü*er

faffer barum 511 thuii mar, bafj feine Intentionen riditig auf<

gefaßt werben. CSr mod)te felbft füblen , baß feine lonroeifcn

nidjt burd) iljre eigene innere Gewalt ^lirn .t>er5en bringen,

fonbern rrft bind) ben Vortrag beseelt werben miiffen , baß

itinen ber niufifaliidje «eij, ber burd» ftd) felbfl fpredjeube nie-

lobifdje ^anbtr fctjlt.

Urbrigen* mürbe matt ihm fehr unred)t thun, wenn man

wrlronen woUte , ba B ber Jtuebrud burd)au* twu eblem <S<-

prdge ift, baß nif (int Spur oon Irimalität ber hohen ^oefie

be« lertc« öintrag thut. SrfdKint mand)e melobiidK itfen

bung aefudjt, fo ift bagegen aud> nidjt ftltro ber «ue-

brud Mtt tirjtrtt S3abjh"t »n& Onniflltit; bit «tjrittjnuno

„intereffant" fann man birfer mufilalifthen ürjd)(inunj ferne»'

weg« oerfagen. öegleiwng ifl bem öefangt »rrtfam un-

tergelegt unb trägt put SJrrftärlung unb nähtrrn Sharafteri-

firung be» fluebrud* bei , wooon namentlich gleich bat erfle

fieb „*on (Ünanen laß ben linben ihronj bir Winnen" (B-dur),

ein Schöne« 3««gmß gibt Srgreifenb in feiner mafwoflen Sin-

fad)hrit wirft ba« jweite i'ieb „3»ir ift, nun ich btdj i)übe, als

müßt' id) fterben" (G-dur), ba« Sieb SUr. 5 „«d) htnanttr in

bie liefen biefer fefgen flugen fdjau'n" (De»-dur) ifl wahr-

haft feeleiiDoü unb aud) in 9lr. C be« Sthenbfhme«

«rennen" fE-dur) ift bie fdjwärmrrifch aufgeregte Chnpftnbnng

wahr unb fd)5n ausgebrüdt.

Senn ber Serfaffrr bei bem Ihrbe «Rr. 7 „Heine 8itbe

bat mid) befchlichtn, wie ber ftrüb,ling bit Srbt" (C-dar) al«

9,ithtfd)niir für berf Vortrag „mit ^JafTion** oerjeidjnet, fo jei

gen fdjon bie erfien Stikn be« Cjebidjt«, baß feine «uffaffung

feine riditiqe ift , iva« aud) bie ©ebanblung felbf. beftfttigt,

intxm ?eibenfd)aft biefer lonfpradje bod) nur anfgejroun-

gen werben fönnte.

Orphee de 6Uek. IV Transcriptions variee» ponr Piano

par Stamaty et Neustedt. Berlin, che* Schle-

singer.

Je fpörlidjer jefjt bie befferen Ctr^eugniffe ber fogenannten

Salonmufif für ba* 13ianoforte ftnb , bedo wiHfommener

muffen bem ^ianiflen berlei Iran*ffriptionen , belonber« bann

fein, wenn fie ihn mit .Wpirationtn großer 3Keiftrr, bie in

ihrer uriprünglidjett (»eftalt nid)t leidjt jugänglid) ftnb, betturnt

madjen. <co wrl)ült e« ftd) mit ©lud.

iäit feiten ift e? einem mufifalifdjen örbgebornen in urtferer

Heit oergönnt, etwa« oon @Iud* Cpern in ber Urgeftalt

fennen ui lernen, wie feiten hört man aud) nur ein einzelne«

CWangftiicf außrrhalb ber *ühne öon bentfeneu Sippen oor

tragen

!

Xie Statnath unb ^t euftebt hohen in ben vor-

liegeuben ^Bearbeitungen einige ber fdjönften SDJotioe au« „Cr-

pheu*" in bcjdjetbfncr Wc\\e unb ohne bem eblen (Seifte berfel

ben nab>ut treten, in Variationen eingefleibet, l>ie - ohne be-

fonbere €d)Wierigfeiten jn bieten - brr ^ortrag«runft gebilbe

trr Spieler (Gelegenheit geben, ftd) ju jeigen.

3wei biefer Xran*ifriptionen („Lcs Champa Eliaües«

unb „L'ombrc heim-use") finb von Stantatn unb jroei

(„J*ai perdu mon Em^dice" unb „Les doiu aecords de

ta lyre«) »on «tuftebt.

La Psuipa dl fe.ta. Polacca brillante per il Pianotorte

da W.Pfeiffer. Berlin, presso A. M. Schlesinger.

Ter tiorgrrücftt ßlaoierfpirler , ber itbw«h«lung fudjt,

wirb in biefer wirflid) brillanten Polacca ein Stüd mehr ge-

winnen , um fid) unb Rreunben foldjer leichtwiegenben SDhifif

burd) ihren Vortrag ein flüchtige« Vergnügen pt bereiten. 5>r

lonfaU ift eben nidjt beffer unb nicht fdjledjter al« oiele an-

bere foldje tfonjrrt ionftüde.

Qaatrieme lmprainpta pour le Piano
,

cotupose et dedie

a Madame Natalie de SoukhanofT par Ad. Ilen-

aelt. Berlin, chez Schlesinger.

£as fehr anfpreebrnbe (^runbtbema roürbe fHt . weniger

JL_^*j ma»a huijtfjl« nn<4i rttiti fi'.inuv xv w\ x. II 1t«(triiiinA fu%d> tldW
» IWWIM III / l\VUj IV li^lUliKi tilv(,lfl>4i* Vt*V* iyvi! «P *fml
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8ef)anblung in ber befannten $enfelt'iayn SSeife ein rble«

Öfpräge. ©ei ^artfr , rmpfinbungsDouer ©etonung wirb fid)

ba8 föt bnrdtgebtlbete i3ia triften feine Sdwicrigfeiten btctcnbe

{.unyiuci ai« eine paniiiiMvriiqr iimot oriDanreit.

jDrri älaoicrftüdir, (omponirt oon $stn* 2 d; mul. <>p. 1.

9fr. I „Xie 3utraulid)fett", 'Kr. 2 „.tu ber (Sittj.imlcir,

Kr.. 3 „cpiimftnbfnflcjdjicfjir. Ivtcn, Weifelt) unb tfüfmg.

ba* ertte Serf br* Raffers jebenfallo beadjtcna-

mrrti). tSbarafierftüde in Sd)ii man n'jdjrr itfeife, prägen biefe

longtbiibe bie Stimmung, bie fte crjeugrn wollen, gludlid)

oue. Momentlid) ift ba* crfir (Allegretto, Des-dur) lieblid),

meJobrfcb, unb anfdjmiegejtb djarafteriftifd). Cbtte mit befon-

berm tedmifcben Sdjwterigfeilcn wrbunbm $u jein, t'orbeni

birfe ionftütfc bennod) eine gewatibte, vortragsfunbige $Htnb.

Isrrhe Casaque- pour Piano ;"t i|ii;itrf m:dus par < Ii.

Wehle. Op. 37. Berlin. Propriete de Sehlc-in^r.

Üht frbj effcfwolke, ^aratunfuictje* ionftüd Des -ilur.,

meldte« ben grcunbcit »Ki-häitbigen Ulamerfpiele empfohlen

werben fann.

ÄorrffpönöfiiV'^örfiridjtfii.

c/ Berlin. (Xie SSiener im i'ufifinel. Kooitäten.)

Gbc wir ber {Weiten, mcift beut Vuitfpiel gemibmeten .«Jälfte

be« hinter öefammt (9afti>icli< in Äürjf gebenten, forbert ee

eine gebicterüd)c fflidjt, an ciiim auf biefem /V'lbc bcimiftbcn

©elfter, bem jebenfaU* fünfttg bic Iheatcrgefd|iil)tf bteje oft

mijsbrauditc $*c;cid)ttung nidjt omcitttialtcu wirb, ju erinnern,

an giebtner. ii'ir büijen mit gutem Öcwtffeti ocriirficrn, bafj

Berlin mit aufridjtigitem ©cbauern bieten mcificuolictt Vtiftfpicl

barflellcr Dermifjt, ber, wo er aud) au^jdjeibet unb in -Anbt-

tradjt unterer heutigen sttübiicimcrhäitniife, ftet* eine laum auf

füllbare Jude jurüdlaifctt mödite. Tjüv baa üicvltnrr Liener

©efantmt ©aftfpiel geidiab wciugfieiiä fein Jlusfdiciben „nt f
rü^*"'-

örlaube man im*, ifjm nodtmalo uniern roärmficn Xanl für feine

Ätinflgebilbe abftatten bürfen, bic fid) al? eine ber fd)öuften

©lütben in ben reiben Hrani unterer tiriiittrruugcn flehten.

Jen Uebergang Dom Xraucrfpiel tum Vuftfptcl madjte am

16. 3uli ba* jum erften üttal gegebene ^ajaufptel ,leuillet's

„Sine Porneb,me öfje". Xie frühere eingeb,enbe «eipveiljuiig

biefe* Stüde« in ben „üRecettftoticn" überlebt utte jebmebtr

twiteren Slnbeutung. 2em Spiele bürfeu mir ^leifj unb ^linqe

6ung nadjrütjmen, nur jdnen mm ba* iempo ein ju langiame«,

ba« ftdj ftdjerlid) bei beut idjmadjett tiifolge ber erfteu Kouitat

nid)t al« ttnfdutlbig belennen bürftc. (Sauj uorviglid) fpieltcu

gr(. ?5ognar (Samifla) unb $r. >onnentb,al ^outrnn>,

mit ©efüfritinnigfeit unb Doinetjtner f5einb,eit in ibren Xar-

Rettungen, btnnt grt. Siatfie* Helena), gr. £aiunger igr.

o. ©aulieu), bie 3Heiyntr Ottüane*i unb Äierfd)

tur ($*ltor), bann bie ftieftgen aWitgtieb« ^rl. Sdiramm,

grl. 9?ottmeper unb $r. § et) gen ftdf mit Gifer uttb (»e

fdjid anjufdjliefjen bemühten. lamentoilette unb befotatioc 3lu*

ftatrung toaren glanjettb, gefd)maett>oQ uttb muflerb^aft. Xtn 17.

©UbtrtjBlung bcr „©orneb,mfn 5b>". Xtn 18. „Higrnftmi",

„Xoftor ©efpe". £a« erfte, feb,r oft unb gern geieb/ne 3tüd

dien et titelt n.'ieberb,olt burd) bie ^lUtoirruug aüer Liener <?äfte

eine lebhafte Sitifttafime ; in bcr weiten ^iece brtüirte befon

ber*, wie immer, ^>r. Weimer als Xoltor Stfefpe. Iien

19. „Sigtnftnu", ».ÖfirgeTlid) nnb diomantifd)". §rl. ©ognar:

Äatbarine, $>r. Sonnen tljal: iBaron iHingelftem, $>r. 'JKetr-

ner: Uttrub. Ten 20. britte t&iebcrtjolung ber „t'ornefjmen

«b.e". lA'eere« $au» Den 21. lam bie jroeite Keuigleit: „ÖHeidj

unb Wleid)", Üuftipiel in jroei
sJUten »Ott JNon; .{»artmann

wr 'Jlittfitljritng uttb erhielte — mtU matt nidtt gerade in neuen

Stüden aud) neue ^been futbett — eine red» erfteitembe üUr

lung. j^r. ^ai.tinger röaleuai, im epiel ;tt tleinen 5»ti9

fdtrettitngen (riebt geneigt, bail in Berlin jelbft in bem „^uoiel

geben" auf ein banrbare* ^ublilum väljlen: biejer hod)geid)(n}-

ten .Viinfileriii gegenüber, fo glauben mir, b« überhaupt ttubl

eine fritifdje Vlufmaüung ifjrc t^errdniguitg verloren. grL

ürt attje* i^JDtatliitbe), eine aumutbtg inäbdjenfiafte Grjrbeinung,

fpielte mit fattgefübl, nur iljre l'aune fditen roenig ur

iprftnqlid) unb an eine befanute meiblid)e „Spejiatität" jtt

mahnen. Xit Sonnenthal iSeding; unb 'J)ifirncr

(iiialbenj gaben ibreu 'KoUeu eine anjicbenbe gärbung. Om
„Üiinfelidjretber" geftaltete Jpr- töictrtier mieber an» feinem

Äniffling eine meifterhajte Xarftcllting; ivr. -C»ai}inger 'Äa

roline) rcirJte attregenb. Xen J2. „Veitartifel unb geuideton",

„»leid) unb t^leid)". Huttt Sdiltifj folgte ;um erften iJtale ein

nad) beut grattiöfijdjen onn g. ». (ft. (ÖallV) nfrbcutfdtte«

i'ttftjpiel: „Su Idjött!" liine letdjte , aber gefällige 'Ärbeit, bie

üovnelmtlid) von grl. ü'ognar <Vuc»c> uub Jpnt. Sonnen^

tbal ttSomtnerru) bind) elegante« uub liebeufivürbigeet 2Sed;M'

fpiei getragen marb. Xer btirdifdinittlidie ^eftid) ber bijljengen

i>orfiellungen wollte (eibev nur ntäüig aitofaöeu. Xa* Sluffcbei

ben rtidjtner"? barf in ii'ahrtjeit babei ttidn \u gering ange-

fdilageu werben. 3u ber^ittoria neu: „Xie ^uben oon

äsJorm*", „lev Peridiwiegene Xio|d)reufutt'd)er". «ei lUeo-

fcl: „Jeber fogel baut teilt «Jieft". ^ei X roll «Saft : gr. o.

ÜJiarlow.

j&lfinr (Eljronik.

Sott Mnbror „Aritfaidite Der Wufif" ift bie erfle »btb,rt-

lung be« } weiten «anbe« erfd)ienen, weldte bie ^ugenbanfängf

ber abenbldnbijdjen Ü^Inftf umfafjt unb bi« ?ur jweuen «tdlfte

be* lfi. jaljrljunbert« reidjt. 3öir bringen bemnäd)fl eine grfinb.

lidie ihJürbigung beo ittfcaltreieben ©udieo.

ftalff tjat eine neue Cbet foUenbet, weldje mnädjfl ht

Vonbon uir «nftflbrung fommett foü. Sie trägt ben Ittel:

„Thv Sleeping Quepn".

Ter Jtünftlrr&rrrin in ftrenen beidjiofj am 29. e. a».

feine Sation mit einem m ttfi laliicben Jlbettb, an weitem

Streicbauartctte uon .^abbtt uttb tPeetbooen unb lieber oon

iPi arfebuer unb Sdjubert vorgetragen würben. %m lü. b. 2R,

hielt ber herein feine regelutäfjigc (#encralwriammlung, worin

über bie 3at,re«tb,<Stigfeit beridnet würbe. Xie 9tetb/nfcbaft#abla
fl
e
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weift, fowobl wo« b«n ftnanji«Ken al« mal b«n gfifKgen Ibeil

betrifft, «in erfreuliche« S5Jacb«tbum be« Untern«b,m«n« auf.

«udj Da* fariffr «•ubtuiu'e.Xbtattr fällt ben archit«»

lonifcben UmfturWläiien bf« Änifer» Napoleon ?um Cpffr.

Tie Temolirung be« feit 1827 bftl«b,«nb«n $aufe« ift bereit«

befchloffene Sache. Cb wirtlich «aufailigfeit ob«r bi« ttotbwen-

bigfett einer Stratjenerweitcrung b«r Orunb für bi«f« 2Jla|j<

b«m regel ift, wirb nicht gemelbet.

Vtx Gf&olt, »eldjen Sic&ari Batjner com jungen Äonig

?nbmigll. oon SBaöern benebt, foll nicöt 1200 ff., wie iuerft

oerlautet«, fonbtrn 4000 fl. betragen, «erlangt wirb biefür

nicht«, al« bafj ber Äomponifl ft<4 *'"'9' SWonate b«« Söhre«

in 2Rünehcn oufbält , oorfotnmfnbfn Rad« , um feine Cpern

bem Sönig« perfdnlid} oorjufübren.

Unter b«n tafftyfit fifinritb, b fo fehreibt $r.

Tflnfcer in ber „äölitijd|«n 3eitung", bat Äöpfe auch ben

mertmürbigen „Satechiemu« ber Teutfcbfn" mitgeteilt, roorin

er in einer llnterreburtg jmtf<^rn «ater unb Sohn bie fiebe

jum «atrrlanbe, feine 3ertrümmrrung , ben £aß gegen ben

franjöftMjen (Srbfeinb unb bie iJflidrt ber SBiebcrherfiellung be-

banbelt. Ta aber in ber $anbfchrift jwei Jpalbbogrn fehlten,

fo ftnb auch im flbbrude Juden geblieben. Tie erfie berfelben

rft je(jt gläcflufi nach ber Crigtnolbanbfcörift oon Äleift, roel-

eher ber "ßräfibent Tr. Simfon befitjt, ausgefüllt. Tie üJlit-

tbeifung be* bi«ber unbefanttten Stüde« be« „fiatechiemue"

Derbanten wir $nt. a. Schill man, ber feinem Programm

ber Cberfcöule ju fjranffurt a. b. C oon ooriejen 3ahre: „$ein

rieh »• Äleift, feine 3ugenb unb bie gamilie Schrofftiificin"

babureb einen befonberrn gSertb oerlicben bat. Surf) Tertoer-

befferungen werben jenem Original oerbanft, mährenb Äöpfe

nur eine fe^ferbafie $ianbfd)rift benufcen tonnte. $rn. Schill

mann bat Iriber bei feiner Schrift ba« bebetttenbe Serf oon

8. Söillbranbt noch nicht oorgelegen.

ZtMWt. SBJilbelm 3foarb, Scbaufpielev, bann Ihea-

ter Ägent unb $erou*geber ber 3f 'tung „Ter SSJonberer bureb

bie «übnenwelt" ift am 7. 3uli ju «erlin oerfiorbcn. Sr war

an oerfchiebenen großen wie tieinen Jhcatern eugagirt unb jäblte

?u feinen Hauptrollen ben „langen 3fracl" in bem gleidjnnmi

gen Stüde »on «enebir, welche« er mit ben oon bem Hutor

nicht beabfichtigten Stubcittcnliebern au«fchmüdte. — am H.b.Hi

wrfchieb in ©erlin ber Schaufpieler a. 43. $efi«, al* „bider

§«fff" betannt unb beliebt, ßr war ;it Strasburg im Qlfafj

geboren unb tarn juerft nacb^ üD2ünd)en , um tytrir unter ben

äugen feine« Cnfel«, be« berühmten Cptifev« grauen bof er,

bie *npferft«d)«rfun|t ju lernen, ging bann aber jum ©ühnen-

fad) über, unb jwar al« äJtitglieb ber Sarl'ftben Untemeh

mung, anfang« in München, fpäter in Söien. 3n letjtcr $tit

war er beim sBerliner 4<iftoriatb,eater engagirt, fcblieglich aber

entiaffen morben unb befanb fid; bemnach in einer fummer

ooflen ?age, al* ein fanfter 2ob ihn ereilte, auch al* Sdjrift

fteUer war er thätig unb jwar unter bem 9tam«n 3. <Si). ©a
ge« (3d) wag' «*>.

JokQlre.

Vüt itne S«Oet, welche« oom Sauetmeifter Kaller int

im Cperntheater in Scene g«f«(t wirb, bat her „treffe" pifolgf

ben 3ntenbanten gur1*m auer«p«rg ^um Berfaffer, unb

brifit „la« «Balbmäbdjen-.

Tai «nbaurrnb« flwoblfrin flnbtr'S wirb hn Opern^

ifieater mftjrere 9leubefe(}ungen jur golg« b.aben. 9« wirb

wenigftene offijiS« gemetbet, baß ^r. ©alter in ben Opern

„3iibra", „Sfbein'Wren" unb „3pb,ig«nia" an bt« ©itll« Än>

ber'« treten wirb. Selbftoerftanblitt) wirb bi« arm« „3pb,igetria",

wieber warten mfiffen, bi« i^re jwei feidjttn Äoflfgirmen oorüber

fein werben, bann wirb oiedeidn wirber ein anbere« nn er-

wartete« ^tnbernij binjufommen, nnb ber alte Ofnd Whrb

auf bie närbfte Saifon oerfegt.

ftrl. t. Wurtfl, wtlch« al« ?ucia fo grfaHrn b,ab«n foD,

ift nur bie Snb« ftooember bei ber ©erlinrr $ofbüb,ne enga-

girt, e« ftebt alfo ;u erwarten, bog man fte hier ju gewin-

nen trathren wirb. ffrl. o. OTurefa bat ib,« <3kfang«ftubi«n

am Wiener Äonftroatorium begonnen, ift aber, al« %r. $ro-

fefforin *Dla rchefi ba« 3nftitut oerließ, aB«g«t«t«n, um ihr«r

feb,r«rin 311 folgen. 25i« „^JrffTf" fnflpft an bi« 5toti|, bafj

grf. o. OTurafa ein« ©djülerin ber STOarchefi fei, bi« web,-

wQthige ©emertung, bafj btef« Sehcertn, welche „bureb fo lang«

3abr« in Sien fo erfpriefjlieb gewirft, bafttr w«nig Danf g«=

erntet bat". SSir wüßten nicht, in weldjer $inficht man m ©ien

unbantbar gegen gr. üRardjefi gewefen wäre: fte bat

freiroitlig ba» Äouferoatorium unb JBirn »erlaffen, ma^rfchein-

liaj m ber Hoffnung, e* anberewo beffer ju h,aben, tro^bem

ft« bi«r ftet* warme anrrfennung unb eine feljr einträgliche

Stellung al« (»cfanglehrerin gefunben hatt«. aifo woher ber

Vorwurf be* Unbanle«?

3n Harltbratrr hat $r. yoti) ^«nrion fein Oaftfpicl

begonnen. 6* tarn babei auch eine CuaR'Wooität jur auffüh

rung: „Tie Viebe*biplomaten", ?uftfpiel in einem att, nach

einer 3bce be« „3>auberbuch" Oon ^enriort. Tie anfprudj«lofe

Bagatelle würbe fveunblich aufgenommen.

3« XbttliatlK«tcr tarn am 2«. ,,»ur geier be« annatage«"

„Tie ©anferl'n oon Älofterneuburg" (wie finnig!) jur auffflb"

rung. Tiefe neue ^offe be« ^rn. (Srnbjetf e! ift gan} für ben

Jitelhelbinen oenuanbte (?emüther berechnet unb bürfte baher

auch burd) einige Sbenbe ihr ^ublifum fiuben.

tni Ibfotrr an «tr Sita befommt einen neuen $ er-

häng, wogegen man bem SWufenhaht auf ber bisherigen Sor^

bercourtine gegenüber, nicht« einwenben wirb. 81« ©cgenfknb

für bie neue Äompofttion, welch« ber SWaler Schilcher bereit«

in angriff genommen bat, wirb bie „3auberflöte" bezeichnet,

mit welcher belanntlid) bie Schifaneber'fche «übne ibrerjeit

eröffnet würbe. 3H. o. Sdjwinb iff alfo oon einer Äonfurrenj

bebroht ; benn e« bilbet ja bie „3auberfl8ie" auch ben 3nhalt

ber Äompofitionen, mit welchen biefer SReifter bie offene Jfoggia

b«e neuen Cperubaufe« ju febmüden gebeuft.

»ti«fT«flcn »et R«b«ItUa. M. - i». 3nJi: H-I nnb Di tirr.

t/ l« »rtlin, F i.i -Pro« : ©rnü*t. - 1 In etutl^rt S>« €4M n«#
fte! Wal

««baftion, Tntd unb «erlag oon jCönrntbKl.
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Zt^nUi lolugong.

3tecenllonen
1111Ö S^itt^etlungtn Aber

^tatex unlr ^Hufik.

«Mm.

6. Iigut. J869.

3«b<a «naflaa erf*<tai eine «ammet. q»t«i«i »ttrttljattia 3 fl„ totb|Abtia « IL aaniiaptij 8 " Wti «Oofti Snlanb 2' 4»,. 9 fl. »«!•
lenb »%, S Kruft - ««»«ftioni tont Warft, l - «x»«»ltl«>u. ©uAbonbluna oon jtarl Cjctmof. e4ettmaafc « 4»on sbonnirl

bofeltH, bat* bit «eftanftalttn, fomt bot* adt ©ua>, *unfr «ab ttafifal.tnbanb.nna.it.

3»t«It: 3" »ffebiebu b<« rnah'dirn

(ed»ln» ) - *btat«. unb <D»ufift«t*l au«

- jtotftf»onbtu|.*a*tl*tfn (S«.(.n). -

fcaaft (fJtftolea) - Stuttgart« UlrtlUl»
btt Wufiffttunbt (joalingefoiM.ft . Sabttaprufana)

j?nr <8e](chi£ttie des englischen SÜieaters

im 17.

Oon «fwb B

(•4M.)

ffiir haben bie obigen Hurtige nidjt blo« be«»

halb gegeben, unt unfern ?efern einige ßunbe übet

Stbriftfteller , mit benen fie nicht alljubefannt fein

bürften, ju oerfdjaffen , fonbern auch um baran £>r.

Do ran'« leiste $3eh,anblung«wei|e weitläufiger ®c=

genftönb« ju jeigen. ©er über bie Xhaten unb Hu«-

{piuchc großer unb Heiner Tutoren unb Scbaufpieler

wdljrenb einer foft 200jährigen tyriobe ju berieten

bat, bei unternimmt ein tüchtige« Stücf Hrbeit, wo

mit fieb, wenn man nicht ein SD?eifter im ^ufammen

brängen brt Stoff« ift, leicht ein ganje« ^Bücherbrett

füllen lie&e.

Jiyer aoer waren ote veutc, weiche jene netten

©rüde ju fehnt gittgen, bie jeher $au«oater, ber ju*

gleid) ein Sammler im (Gebiete ber bramatifeben Li-

teratur ift, jefct nid)t um hin fann, in einem abgefon*

berten Sdjranfe $u Dcrmafjren? Dr. Doran gibt und

hierauf folgenbe Antwort: „t&leich nach ber SHcftau;

ration gao e« tcinen regelmäßigeren itjeateroeiucHcr

al« fiarl LT mit feiner luftigen unb galanten Suite.

2Btr werben am Temple Gate burd) einen 3*olf«-

häufen aufgehalten. Hm 15. Sluguft 1661 ocrlaffen

Äarl mit bem $erjog unb ber $crjogin oon 9)orf

bie Appartement« oon Sir $enrtt ftinch, mit bem

fie binirt haben, unb ein fchaulufttge« ^ubtifum harrt

ihrer im Lincolns - Inn - Fields - Realer , wo „The

Wits- („Die Scböngeifter") gegeben werben follen,

„ein bi« jefct noch nie gegebene« Stücf, mit Defora*

tionen", wie $epü« fagt. 3»et «benbe fpäter wirb

ba«felbe Stücf aufgeführt unb bie Königin oon iöob,-

men, geführt oon ?orb ßratjen"), welchen Sinige

bin ©ebenlen tragen, ben ©emahl ber <5r«ftönigin ju

nennen ift anmefenb. ©ine ffiodve foäter war Äönia

Äarl unb SKabamc Dalmer im Drnry-Lane-

Ibealer mit bem |>erjog unb ber $erjogin oon gor!.

„Steine Brau", fagt $ep))0 „fonnic fie ju ihrer gro*

|en @cnugtbuung wäbrenb ber ganzen Sorftellung

redjt geuau betradjten". De« flönig« DKabame Dal-

mer mürbe in ber Ibat ein ®egenftanb ber aüge^

meinften äufmerlfamteit ; al« $epn« unb feine ®e*

mablin einige SBJodjen fpäter bie Jfldjter be« Vorb

Sanbmid) in'« Ibeater c«fortirten, fab er fie jwi--

fd)en bem Äötiig unb feinem Srubcr ft^ert , ba er

^läfee bid)t neben ber Dame unb ibren beiben Äaoa^

lieren' erhalten hotte. Da« Stücf war 3ohnfon'«

„Bartholome* Fair" (,,«artholomäu«marlt") . mit

ben 3Rarionetten unb all' feiner boshaften Satire

gegen bie Puritaner. AI« ^ept)« fid) erinnerte, ba§

sDciemanb biefe« oon Sticheleien mimmelnbe Stücf in

ben legten oierjig fahren hatte oorjubringen wagen

burfen, oerwunberte ei jto) uoer ote xcctQeit ber jegt-

gen Iheoterunteroebmer unb e« betrübte ihn, baf? ber

Äönig folche« 3<"9 mit anfeb/n müffe. Slber ma«

fämmerte fid) ber (achenbe ßönig barum, ba ber

^urttani«mu« in ben Staub getreten war unb bie

*) »infam Barl of Ctastn, een bon »ai aalap Ca. a Cm
373) tr.ahlt. bat et rfa tbfiifo brabet Colbat, al« 8itbt«»ttfc grtetftn

unb airter 1000 SlicaCtn, Kit man brbaapttt, ba« ^nt btt unalüenitbcn

Ben C6bmm, btt «ttnablln ^titbtl*
-

» V oon bn SJtali, ae>
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ffanaliere in luftigen Trupp* um ifjn herum fangen:

„33?ir fiub oben auf" („l^p go weu
)? Gelegentlich

finbct ^ept)« aud), wenn er eine fchlcd)tc Auffüt)

rung erleben muß, (frfafe bafnr burd) bie Machbar-

fchaft „einer hübichen unb geiftreichen Tarne". »Ju

jener 3cit waren Apfclfiuen tljeurer al« Auaua«

heute, unb eine Apfclfinc einer fehonen unbefauuten

Ofadfbarin anjubicteu, galt al« ein Reichen, bap ber

CAcber ein (fyfpräd) \\i eröffnen wünfehe. So gern

nun ^eph« aud) im Tljeatcr Apfclfiuen au«thciltc,

fo ging ihm bod) nicht« über ben tKcij, bie allerlei

ligfte ÜHajcftät in Otyrer i'ogc fifcen m fctjcit ; ba«

liefe iljn felbft bie fehönften Singen unb bie geift

reichften Söifcc ber (cbf)aftcftcit Theaternachbarin Ijiut-

anfefcen. Qmmcr auf"«' ^icue wieber regiftrirt er ein

(Mclübbc, nmrjrcnb einer beftimntten feriobe bat? 2i)ta

(er nicht meljr befnehen \n wollen; allein laitnt rjörl

er, fein frommer unb guäbigcr iiöuig werbe bort fein,

fo brid)l er feinen Sdjrour, rennt wa« er fanu $um

Sd)anfpicl, wirb meiueibig gegen fid) au« bloßer tjöfi^

fchcr Vot)alität unb fertigt fid) am atibern borgen

fetber ba« allcrfompleteftc (Sfclebiplom au« burd) bie

widrigen Tinge, bie er über ben »ergangenen töft-

tirijen Abcnb nieberfchrieb. Auf bem Cockpit in Drury

Lane würbe Sarf« Gemahlin ftattjarina an einem

^crbftnadjmittagc be« ^ai)\t» 1662 juin erften "Male

bem englifdjen ^ubtifum öffentlich gejeigt; man gab

Shirlcl)'« „Cardinal«, Natürlich war ^eph« aud)

ba unb bcridjtet barüber, wie folgt: „$öcbft glüeflicher

^eife folgte id) öier ober fünf §crrcn, bie ju einem

fleinen %iriDateingang in einer iDfaucr geführt min>

ben, frod) burd) einen engen Oiaum unb tarn in eine

ber Vogen suuädjft ber föniglichcu
,

bod) fo belegen,

baß id) meber ben Äönig nod) bie Königin ju fehen

Dcrmochtc, Wol)l aber viele oon ben Dorncljmcn Tarnen,

bie im Allgemeinen wirflid) nid)t fo l)übfd) finb, wie

id) fic mir immer norgcftcllt hatte
,

obfd)on fic fet)r

elegante loilette gemacht hatten. Tie Wefcllfdjaft, bie

mit mir in bie Vogc gcfommeu
,

beftanb nur au«

ftranwfeu, wcld)c nid)t Sngliid) fpredjen tonnten, aber

bu lieber Gott, wie groß war iljr Crifcr, oon einer

hübichnt Taute, welche $wifchen ttjucit faß unb ,vran=

wfifd) unb (Snglifd) »erftanb, 511 erfahren, wa« bie

Sdjaufpielcr fagteu !" iöalb barauf, au einem trüben

Oioücmbcrtage
, ift ba« iheater • wieber gan^ gefüllt

mit einem "tfublitum, ba* Honig unb Königin \a be^

grüßen wünfdjt , mit benen bie ttaftlcmainc jc^t

nod) einmal crjrbcint, unb neben iljr Vucie WnU

ter«' *) Sohn, ber $erjog Don üHonmoutt), gut)

8d)önb,cit unb fecte 3uoerfid)t; IJept)« ftnbet burd)«

au« nid)t« Anftöfiige« bariu, baß biefc @cfelifd>aft

W'ammcngetommen ift, um eine flomöbie }u feljen,

bereu litel: „The scornful Lady- („Tie oerächt-

lidj brciufdjauenbc Tarne") für eine Sebilberung be*

Gcfid)t«an«brucf« unb ber Haltung ber beleibigten

Sönigin gelten tonnte. Sein Sunber, baß, al« im

Teccmber bie Iragöbie „The Valiant Cid" („T<r

hclbcnmütljigc iSib") gegeben wnrbe, fie nid)t einmal

wätjrenb be* ganzen Stüde« itjre iDiiene jum i'äd)tln

oerpg. Allein Wiemanb, ber bei biefer ©elegenb^it

anwefenb war, fdjien ein anbert« Vergnügen )u b,aben,

al« fid) mit bem Wcbanfcn an bie .'potjeit unb ben füftre

ber Wcfclifehaft \u bcfd)äftigcn. Tiefe Art oon ^)ol)eit

unb Vüftre waren aud) bie ^beale unfere« lagebud)*

fdneiber«. mt welchem .t>ol)n fpricht er nicht oon

bem *t<ublifum in bem 3.l>eatcr be« ^>er',og«, »o

einige 2agc fpäter „The Siege of Rhodes" („Tie

Belagerung oon :Rl)obu«") gegeben würbe! l5r war

wenig baoon befriebigt , beim ba« Jpau« wimmelte

»on „Bürgerlichen"! „Äaum ein eleganter $crr ober

Tarne waren 111 fetjen", jagt ber ftoljc Sohn eine«

ehrfamen Sdjueibcr«. ^m Januar UitiH berichtet er

mieberum oon bcmfclbeu Z^eater : „Boll oon Bürger*

liehen unb bc«balb um fo weniger nett!" Tx« ^)ei>

wg« ^)aue ift iljm weit weniger „genteel -
, al« ber

Cockpit; allein bie föniglid)cn Bcfucher be« lefcter«

waren in ihren Sanieren nidjt oiel feiner al« boi

ftublifum in Lincoln's Inn Fields ober Sali6bury

Court. 3m Aufaug be« fteonwr 1663 beehrten ber

$>cr$og oon fioxl unb feine (Gemahlin ein ©tuet oon

Jiilligrew mit ttjrer (S*egenwart unb erbauten

babei bie ^ufchaucr nicht eben felw burd) ihr Beneh-

men. „Sie jeigten ba", fo fchreibt ber unfterblicfae

^ournalift, „oor ber ganzen 3Sklt einige impertinente

unb nach meinem Tafürt)alten bei fold)er ^ublicität

wibernatürlidjc Sdiäfcrcicn, wie B. fjch gegenfeitiö

bie Jpänbc ju tüffen unb fid) übercinanber m lehnen".

•) Vui!> Sil a 1 1 1 c f . ni*i 'Jöaltrt, nie tm „fltfrtnäum' flttt. wat

finc '-ÜJaUtffrin run uroitt i^tatttt. «Kr (AiBütftfm Sfcflaitbt unb

brtsiiKtittifm 4*rn^nifn &atl 11 bat« fit tuabicirt fttnrfi Cynt* im tu«

f<nntn (irlrrni . ht »u fclnrr •]S,iitccfff urmacbi u«it> thtfB £cMi. Uft ft""

fc dul Ben finnn Amt« ^rrütttu feantt (Dtnn ftt mar oitl baoati unb

gtAtn fttnvn ihm Yirt-fcal-tr .luuiam). tamal« 3<im<ä «rofi« v**««'-

mit bftt a<u*miT(n <uux XatttUrbt üt.ctf*4ittl. M< man D<oi (««

falifti ^>«ifit Satl'f 11 »»ai ni*t tiJti* juttaum fcUfti *al» na* ^
^ifiliiura::cn rcuttc 6<r lunjit Wfiil* jum tnfilil'd)« 1>ttw ren Tic«

uicuih, <iic[iii*cn Vft'cn ren ^ucrlcuat. Äilttt frei t1 cffrfcart Crtf*

Spwmanrfui P« ¥<tbgarbc, jtanil« Wt Unii'ftruäl Cainbri&e» " 1 '

oimadft, Ki« ilurtifum glaubte (caai, ttt Ä6nt« U\ mit «ud1 fflol" 1 '

bctml.* rttmraiü SM Äfl toulatj a a C. I :ii «"6 **>
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<5e gab ober nod) fd)timmere Scenen, al« biefc 3ur>

fdHmftellungen efjelidjer ^rttt^fetten im 2b,catcr be«

ftinig*. 211« ^eptj« nad) brr rindigen 2(u«jcid)nung

bfirftete, auf bie e« ihm in ber Seit anfam, nämlid)

ba« «ilbniB t»on i'abp Gaftlemaine $u befifccn, fing

biefe feefe ^erfon bereit« an. gan$ plöfclid), thcil«

an ib,m Schönheit, tbei!* in ber Gtanft be« Äönig«

(Sinbufce \u erleiben, ^epp«' Sdnneq übcrfticg jebe

Beitreibung, benn fic Ijatte it}in aüejeit mehr gegol-

ten, al« ba« gange Sdwufpiel unb bie Sdjoufpieler

obenbrein. Dennod) blatte er öirunb genug, bainit au-

frieben \a fein, bafj fie ibre .Qetfbeit nid)t eingebüßt.

3tm Januar 1664 warb im Xbearer be« flönig« gu

Drary Lane ,The Indian Queen u („Die inbifdje

Königin") aufgeführt. Yabö ßaftleinaine mar fd)on

oor ber Xnftmft be« Äönig* bafelbft anwefenb. Hl*

er in feine Vogc trat, beugte fid) bie Gräfin über

einige Damen hinweg, bie ^wifeben itjr unb ber fönig

tidjen tfoge fa§en, unb begann ber "Dcajeftät in * Ohr

\n flüftern. Ocachbem fie biefen nnoerfajämten Streid)

oor bem gangen $ublihim ausgeführt tjottc, ftaub fie

auf, Der liefe ihre Voge unb eifcbien in ber be« £ö

nig*, »o fie gang gemütl)lid) gwifdjen »arl unb fei-

ner» «ruber ^lae nahm. Mcfat allein ber »önig,

foubern aud) ba« gefammte tyiblifum mit ihm gerietb

außer fid) über biefe Äomöbie ooll faltblütigcr *vrcd)

heil, bie nur be«balb Don itjv gefpielt würbe, um gu

geigen, bof» fie bie föniglidje (Munft noch ttidjt fo feljr

oerloren Ijabe, wie bie ÜJelt fid) cinbtlbetc. iöeldien

«Dturait bot bjegu bie tfrfdjeimtng Donßromrocir«

lodjtcr, Vabt) aWaria, mit ihrem Werna!)!, 33i«count

ftalconbribgc, in bcmfclben Theater! ^epp« lobt

ihr $lu«feben unb ttjrcn Ängug unb fpridjt Don einer

befd>eibcncn SScrlcgenbeit ibrerfeit«, at« ba« .fwu«

fid» gu füllen, unb bie ^ufebauer ooller Söemunbc

rung etwa« allgu neugierig be« großen Olioer ge

liebte« Äinb anguftarren begannen, „Sie nahm

ttjrc 'JDcaete Dor", erjablt ^epp«, „unb behielt fie

ba« gange Stüd über au, eine iDiobe, bie unter

ben Damen feitbem beliebt geworben ift, aber ibr

gange* (9efid)t oerbirgt". «ewif, Üttarie tirom»

well, befdjeiben maefirt, war ein fernerer «nblicf, al«

ba«, wae Ikpp« bei anbern belegen bciteit a!« ,,ba«

einjige Vergnügen be« Stüde*" bcfdjricb, nätnlid) bie

(Mfgcnmart Don Vabt) tiaftlemainc ober oon *M\$

Stewart, bie mit ber erfteren gwar nid)t an mv-

tiergleid)lid)er Sdjönhcit, wohl aber in be* äönig«

Wunft riDalifirtc. ÜBit biefen, aber in einer weniger

erhabenen ©efellfdjaft begegnen wir nun 9tcllÖwün*)

im oorbern Jfyeile be« .f>aufrt. Sie Katfd)t mit

püe, weldjer über biefe |xrab(affung Krämpfe brt

ßntiüdtn« befommen mödjte. Ober aber mir feb,en

fie fid) in ber ?oge breit mad)en unb mit ben jun=

gen parfümirten Herfen plaubem, mit Unnerfd)ämt>

i)eit über ibrer brei fid) btnüberletmenb, um ^ug(eid)

aud) nod) nad) i^rem (Gefallen mit einem Dierten

fd)wa^en ju fönnen. Unb ba fi^t aud) ©ir ßb^irlrt

©ebtel)**) unb fiebt \a unb lädjelt mit benjenigen

ober über biejenigen, weldjc foldje ^riDot-Scencn mitten

unter bem ^ublifum aufführen, ober er befrittelt mit

bei§enbem ©i^e bie ftfteur* auf ber ©übne ober bie

Sieben, weldje ihnen ber Dichter in ben iWunb gelegt,

ober er tänbelt im parterre mit einigen oerlarDten

Sdjöneu. Om^an^en b,errfd)t t»ici Äonfuficm, unb bäu^

fige Unterbrechungen tommeu oor; allein gclegentlid)

gibt e« aud) eine Störung anberer $rt, wie bann j. S0.

a(0 im 3uli 1664 ein ^agel unb jWegenfd>auer burd)

bae Dad) bed &önig«tbeater$ burdjbrang unb bie ber

tffcfaljr be« lirtrinfen* auegefe^tc üDeeuge au« bem

parterre in bewunberungewürbiger Unorbnung beraue«

jagte. Sie öoeltin fo woh,ntc aud) ^epb,« ben

bei ^ofe aufgeführten Stücfen bei, allein er fanb bort

mit ftuenaijmc bee 3lnblidee ber .^ofbamen 3l)ier unb

Seiner 'Jeajeftät, wenig Vergnügen, weil baf bort

beftnblid)C Iljcater fcb,r unafuftifd) war. Diefe öffent>

(id)c unb prioate Jpofgönnerfdjaft Dcrgröjjcrtc übrigen«

bic Popularität bc« Dratnae ebenfo febr, wie bie V'after

be« Äönig« bie iDiobe, ein bcbaud)irte« i.'eben ju füb,=

ren, meb,!: unb meb,r oerbreiteten. *knn fiarl II. e«

einmal febr bringenb tjattc, eine parlamentarifd)c ÜJia^

joritat ^u gewinnen, um irgenb eine gegen ibn ge-

ntünjte unb ibn befonbere ärgernbc SBill ju befeitigen,

bann beauftragte er ben Vorb Obertammerbernt, bie

Iljeater unb anbern .^äufer, wo fid) feine parlamen^

tarifdjen ^reunbe »benbe aufhielten, ju fäubern unb

bie (betreuen baf)in ju fdjicfen, wo e«f gu (Munften

ihre* gottlofen ^>crm \u ootiren galt. Damen Dom

Stanbc unb tabellofetn Stufe fonnten bajumal ma«-

*) fflranct «ip» nn. nirf?t <9won. f4t«M lir fflofoulan (Hi-

»tory of Lnnl.ad I , l h I, p*e SW); au« ftr »flr tmc «aittflff

.«orl II in* bc« „nalfirrifti «tb^rt^M»*

ivmft tn fli^trn cdjÄnnriBn Inn« Je«, ccit Hntfi*fntrm II«

(frtaliunjtlalrnt, ab« fcIclTalre Ju^fllcRahi» in «*ri'lf« un^ ?cbfn«

BianSrl innt bdllltfcc Xca>trt Äatfaiina aai t\r rmflntrrid)t Watttt|^f

3afet» II (War julap. a. a 0. III, p»g MS ff.)

"•) Jcbn (f vttin, atb 1«Jd >u *ciron aH» i:<'«. frlt l««4 teni«-

liAtr «emmiflac In t>ella«6. «neli* i<ta>mnfl« btt t>ofpilal# «u

Wtttnwia); rr f*nrt tii\t »x\(ti^t itt .qurf"flf*rrf«nft (9cnbcn

I6Ci) ml bat, Kit $tpni, intmQanU Tifltim hmt«laff»n

Digitized by Google



500

firt unb oime mämtlidje Begleitung in bett tfogen er*

fd)einen. Die ?aroe f>attc jtt jener >>>t\l iljrcn fpäteren

unanftänbigen Cljaralter nod) nidjt angenommen. Da*

men, mie bie Dorther bcfdjriebenen, liefen ftd) mit ben

iDanotc* tn rotmge «jortgetcajte etn, mobet ote icf-

teren fid) ntdjt freuten, bie erfteren crbarmung«lo«

aufjujieljen, fie bei ib,ren tarnen ju nennen unb bie

Nennung be« eigenen dornen* ju Dermeigern. Die«

%üt* gcfdjab, fo taut, baß natürlid) ba« Spiel auf

ber »äh,ne baburd) geftflrt mürbe, allein biefe Äämpfe

jmtfdjen Sdjöngeiftern unb SMfcbolben beiberlei @e*

fc^fet^te maren freiließ oftmal« unterb/xltenber, al« ba*,

wa« in bem tHugcubticfe auf bem Xtyakt borging,

fo ba§ ber in ber iRäb,e beftnblid)e Jtjeil be« $ub«

lifum« lieber ben DUputirenben, al« ben Sdjaufpte»

lern jubwdjte. Sir Sljarle« Sebleto befaf? fomob,!

im SiJortgefcdit mit Damen al« in ber ftritif ber

»fteur« ein r)öc^ft bemerfen«tt*rtf)e« Xalent. Da{j e«

für oiele 3u^rer im Theater feine beffere fturjroeit

gab, al« bie ($efprädje ju belauften, meldje bie be-

ritymteften tfogenbeftfeer mit einanber führten, beftfitigt

$epti«, ber einft feinen $la$ „auf ber obern ©anf

ben ?ogen junädrft" nab,m uub bcnfelben al« einen

folgen fcfnlbcrt, „Don bem au« man ben SBorjug ge^

nie§e, bie grofje Seit ju feljen unb Ijören, ma«

benn bodj, menn fie fid) jab,lreid) eingefunben, redjt

angenehm fei", deinem bamal« in Grnglanb lebenben

SRenfdjen gemätjrte bie Äamerabfdjaft mit beuten oon

Stanbe ein fo intenfibe« (Sntjüden, al« bem guten

«Pept)«. „(»rofecr ®ott", ruft er im 2Hai 1667 au«,

,,roa« tyit e« mtd) tjeute getoftet, juft Dor ber Ifjüre

be« $erjog#tf)eater« unb Dor ber Äntfdjc ber Vabto,

(Saft lern aine unb Dielen anbern bort t>altenben gro»

§en Crquigagen, beren oornefmte 3nh,aber gefommen

maren , um bie Belagerung Don iKfyobu« ju fetten,

umjubreljen unb meiner Sege ju getjen!" — „Od) tt>ar

nalje baran ein 33<rbred)en ju begeben", fügt er bjnju,

„aber bennodi übermanb id) midi". 3m glürfltd)-

ften mar er, wenn er einen Coronet, nue Sir tyt\U

lipp ftromb ju fetner Seite unb ein paar unoer*

fdjämt Ijübfdjc Sd)aufpielerinnen, roie bie ^ierce unb

Änipp, b,inter fid} (jattc, bic ihn am $aar jitpften,

it)tt ju Slatfdjcrcien unb VicbcStäitbclcicn Derlciteten

unb enbltd) baju braditen, bafe er fie mit ftrüdjten

traftivte. Die fortmährenbe Slnwcfcnhrit munterer

Sdjaufptetcrinncn auf ben oorberften Sifeen be« $au*

fe« schürte mit ju ben Cljarafteqtigcn ber 3eit unb

ju ^ept)«' grölten l'ebettffreuben ; nie »urbc er

mfibe, ib^re ©djönb^it ju bettunbetn. <So ftelj er aud)

barauf mar, jura erften 2Ral für Dier Shilling« iu

einer Voge ju ft^en, fo bemertte er bod>, bag boi

parterre, oorjfiglid) menn ein neue« ©tflrf gegeben

rcuroe, mii veuten Deie^i )ti, ote ton an «oinegm«

b,eit au«ftad)en. 91« (Stljerege'« *) ?ufrfpiel „Sie

mürbe, wenn fie tonnte" („She woald if sh*

conld a
) im Februar 1668 öor einer ^a\fint*

fdjaft , tote fie jab,treta)er, frtrifdjcr unb unjufrit-

bener ba« ^Krjogtb^ater nie gefeb^n blatte, juerft ge»

geben mürbe, ftra^Ue ba« parterre Don $atr«, Do»'

bie« unb ©djöngeiftern. fa^en, offen bor aller

Seit Quding^am **), SBucfljorft, ®«ble«j unb

ber Sutor felbjt mit Dielen 9nbern, unb ba mürbe,

mäljrenb brausen ber Stegen in Strömen fttft ergofj,

unb ba« ^ublifum brinnen ba« «uferen be«felbai

aDmaiietr, ote oeroten|ie uno :uiangci ot« ®tuae« uno

ber Sa)aufpieler nad) ^oten burd)geb;edKU. (5tb,erege

tabelte bie le^tern, ba« ^ublifum aber ebeufo laut

ba« erftere, melaV« ol« einfältig unb bunun oerbammt

marb, obmob,( man ib,m eine gemiffe T)oft« oon Sifc

unb Sd)alfh,aftigfeit jugeftanb. — Äu« einer <5in$eto>

nung in ^epö«' lagebudj Don 21. 3?tjembtr 1668

erfalpen mir enblio) nodj, ba§ ?abr) Caftlemaine

eine Doppelgängerin fytttt, bie ju i^nr grö§ten (5nt<

rüftung unb jurn 93ergnügen ib,re« föntglid>en ^reun«

be« aud) im Ztyattx ju erfd^einen pflegte. Dabei fht>

bet fid) nod) eine ®ruppe oon Olluftrationen für ba«

Damalige xjutmcnn>e)en , mte man )\t |tcp lurwant

nid)t pitanter münfdjen fann. Die Scene tft ba« ^er«

jog«tbeater unb ba« Stürf, tteldje« gegeben mirb,

„ÜKacbeth,". „Äönig unb |>of", fagt ^ep^«, „finb

anmefenb; mir fa§en getrabt unter ilmen unb ?ab»

(Saft lern aine unb btd)t neben einer {Jrau, bie ba«

parterre befud)t, eine frioole Älatfd)life ift, ber ?abi)

äb,nlid) ju fefjen prätenbirt unb e« in ber ZfyA bi«

ju einem gewiffen Örabc aud) mirflid) ift Der Äönig

unb ber f>erjog Don ?)orf nahmen !Kotij Don mir

unb lädjelten über mir einer bübfrfjen $crfon in meiner

9iä^e ju, allein e« beunruhigte mid), in einer Sogt

*) ffi unb »idjftlfn tvartn bit unjudtligflrn Ttomalifrt ibin

SUaraulaD a « C I )T8 )

") (»ferflf »illitrt ?ufr cf * u tf i n « bam. »fb 1B27. ipurbt «•*

Jtatl II ^noifttit ?crbli<ttirn<int von f)ctt unb Obrtftallinrifttr, (pi'n

Drrmut im PflbalHiniftmum, bann nod» ßprmaung brtfdbtn Orr»
fttienftmilglirb 9iad) ÄntlS J^cbr rt fi<6 ron bfm ©r'djäft* ,i<ina

(Uturf unb bf(«feäfti(jte fid) auf ftinrn Oütnn mit btn 90iffm<d>aftr« Oi

fdinrt Saiitfn, garrrn, ba« iuftfpitl „The BthMrwU* l.tit tUattxtttht"

I

unb ftarb l«M «acaulan bffdjtnbl birten unmotalifdjfn Staat«' unb

«tbonann a « C I. SC*. Sil «*o. m, so», 3W> unb «Ol.
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oberhalb ber be« Äönig« unb ber ^ablj 6 a ft l c in a i «

e

SRofl*) Daoi« nad) bem ftftnig hinunter unb itm ju

ib> #naufbli<fen ju felpn; ba«felbe tbat Sabt) (Saft*

leinaine and» einmal, um fid) ju fiberjeugeu, »er

e« fei; al« fie aber 3»oÜ Daoi« gewahrte, fprüljte

fie 9cuer unb glommen, »a« mia) nidjt wenig au«

ber M«nfl brad)te
M

.

©ir b>ben un« auf ben £f>eil ber $5oran'*

fd)en ®efd)iä)Merjäb,lung befdjranft, ber fid) auf

bte Y^ncoe unmittelbar naa) Der yte|tauration Der

Stuart*« bejietjt. Derfelbe ®eift geb,t burd> ba«

ganje in Äaöitel eingeteilte Sud), bie meift

nad) irgenb einer befonberen $erütrattt)eit beti-

telt finb, (j. ®. Xljoma« «etterton, (Slifabetb,

»arer;, »arton »ootb,, 2Wr«. Otbfielb, ftobert

©ilf«, Daoib @arri<f, 3ame« Ouin im erften

Canbe; 9Wargoretb,e ffioffington, (Sollet) Gibber,

»tian, Wid), O'Crien, ©ufanna SWaria Cibber,

©pranger unb Anna ©arrty, Ätttt) ßliöe, ©oob«

warb, ©Ijerter, ©amuel ftoote, Charte« üßarf»

lin, 9)cr«. »ellamr), SWife Marren, 95rr«. «bing=

ton, 3ob,n $enberfon, ©arof) ©ibbon«, 3olm

Äemble, George ffreberi! (Sooft, Cbmunb Äean

hn jmeiten »anbe). «Jon »etterton bi« »ean,

b. b,. oon ber <5infüb,rung ber patentirten Sweater bi«

jnm beginn jene« tljeatralifa)en 5reib>mbel«fl)ftem«(

beffen SXefultate mir fjeute nod) abjunwrten ^abenü

©o weit ba« „Ktlpnaum". ftür un« gibt e« in

lefcterer ®eaieb,ung freilid) fein «bmarten meb,r ; bie

gewonnenen «efultate fpredjen in unfern «ugen be>

reft« ju laut gegen ein ©Aftern, n>eld)e« ber brama»

tifaVn Äunft nirgenb« in ber ©elt jum ©egert ge

reidjt tjat. $)urd) freie Äonfurrenj in faufmfinnifd)er

Vit wirb fid) bie ©ülme niemal« roieber hieben, fon<

bern nur immer meb> nod) jur feilen ©flaoin be«

gemeinen ©innenfitjel« f)erablinfeu; ba« ift nnfere

^ufluft J|oakr.

Kefrtlog.

— 3n ber ©ttnbflutb, fia) «flnftler uennenber

I^piÄjüngtr auf eine wirflidje bramatifdje @röfe ju

ftopen ift eine (Seltenheit , bie bem ijrewtoe oer Hnn\\

peutjutage faft nodj «»entger gegönnt iH, aW früher.

C« ift bie« eine natttr(id)e ffolge be« ftet« junelimenben

iBerfaO« be« uiobernen ©a)aufpiel«, unb je meb,r bie au$e>

ren Sffefte ben SRanget innerer SBärme unb 2Bab,rb^it

oerbeden mflffen, um fo me^r (id)ten fia) bie o^ne^tn

fa)on fo bflnnen Äei^eti berer, bie über ben rafd) Oer»

f^ntinbenben Crfolg einer ftugeren öffeltbafcb^rei Ijinau*

ber inneren SBo^rbeit mit bramatifd)em Oefflb^l ju foU

gen oermSgen, ob^ne babet bem ©oeen« ber Äßtäglidjfeit

jn oerfoHen.

«ufl biefer Heinen Äob,orte ber «u«ernAb;tten ift

oor menigen Monaten in ^armftabt eine reid) Qii^gf=

ftattete ÄflnfMernatur gefdneben. SBieHridjt nur nienige

oon ber ©<b/tar ber ^eibtragenben , bie bem ©arge be«

lobten ba« letyte (S^rengeleite gaben, mann fia) be« b/r^

ben Seelüfte« bewußt, ben bie Äunft bura) ben £xim

gang eine« SWanne« erlitt, ber oon frflb>r dugenb an

im uunicn <x^fciiif [ cinc0 runiiictiicncn ^ütiiioimücnö

mirtte unb Raffte, unb felbft julefct nod), al« ib,m

Älter unb Äranfb/it b^mmenbe ©a)ranfen feiner eigenen

Xljätigfeit würben, nid)t in too^loerbienter 3iu§e feierte,

fonbern bura) ftuftbilben junger Jalente forrrofi^renb bie

3iiterefjeu ber roab,ren bramatifdjen Äunft ju förbern

bemüht war.

Ökboren am 5. 2»at 1793 ju Äönigeberg au ber

^eumarf, fam äuguft ^aafe im frub/n Älter oon IG

Oa^ren naa) Berlin , wo bie fa)on lang in ib,m fid)

regenbe Neigung jur Sü^ne burd) Offlanb'« SBeifpiel

jum feften (£ntfa)lu| reifte. Offlanb na^m ben üüng.

ling, ber bura) Äootren einiger ©teilen au« be« großen

9Ktmen (»eroorragenberen 9ioflen beffen 3ntereffe ju er«

werfen wufte, freunblidjfi auf unb erteilte ib,m bereit

widtgft felbft Unterridjt. 9?aa) einigen SHonatcn ging

$>aafe nad) ffleimar , in weld)er ©tobt bamal« ba«

Ibeater unter Öoetbe'« Leitung einen befonberen «uf»

fd)wung genommen. Sind) oon bem grofen !^id)ter warb

bem jungen Äünftler freunblidje «ufmunterung ju I^eH,

ber oon ba fein erfte« Engagement in ©tettiu fanb.

Salb aber jog e« ib;n wieber nad) ^Berlin jurütf, roo

i^m Offlanb'« Sorbilb bauptfäd)lid) feine eigene *u«*

bilbung ju förbern fd)ien. $ier lernte er aud) feine fpä*

tere ©attin tennen, bie ib,m nad)mal« eine treue Öe^

gleiterin auf allen feinen .Bügen unb julefct eine lieber

oolle Pflegerin warb. 9fad)bem er fpdlcr in ber ©<b,weij

an oerfa)iebenen Sühnen gafthrt ^atte, warb er 1813

in Äar(«ml)e für Heinere $äd)er engagirt, aber balb

bewirften fein latent unb glürflid)e 3ufflUe, bie ber

Dortigen %3u^ne tpre erften »ntgiieoer wegfuqrten, Dan

tijm, anyang« Der|ua)8roeiif uno oaio oenmtio, größere
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9?odro jugetbeilt mürben. 9Jun aar fein üRuf begrünbet,

nnb rr erhielt von allen ©fiten bie befhn Engagement«*

antröge, bie ib> erfl nad) Tfiffelborf, bann nad) Aug«-

bürg, ©trafjburg unb faeiburg führten, üi« ihn julefct

# lingentann, bamal« artiftifdjer Tireftor be« *rann=

fdjrociger Theater« , für biefc SJütjne al« erften i'ieb

baber gewann nnb ihn bort and) balb t.um 9iegiffeur

beförbrrtc. £>ier mar e«, wo (£mil TeDricnt, unter

$>aafe'« JRegie unb freunblid)er Anleitung, al« 17jähri=

ger Jüngling jum erftcn 2Hal „bie Fretter, bie bie

Seit bebeuten", betrat, unb 3war al« 9?aoul in ber

„Oungfran Don Orleans", ©ed)« 3al)re lang blieb

jpaafc in $)raunfd)weig , ein Dom ^ublitum auf unb

außerhalb ber iöfibne gefaxte* nnb geartete« 2Wit

glieb. *) Ölänjenbe Anträge locften ihn enblid) weg nad)

SRain} unb Tüffelborf, aber fdion nad) 3ab««frift

folgte er wieberholten Aufforderungen if Ii n gewann'«

unb fehlte nad) 4M:aunfd)meig jurürf. Tod) foüte er

aud) ba roieber ntd)t lange bleiben. AI« Älingewann

balb barauf refignirte , bulbete e« aud) £>aafe nidjt

länger in ber ihm burd) biefen frreunb unb Gtöuner lieb-

grrooTDrtien Stellung, er Dernes uiaimtaiiiKifl, owie

eine anbere ftfte ©tcüung \n haben, unb gaftute nnu

— bie b,eute faft aQgemeiu geworbene Sitte berDorra-

grnber Äünftler fdwn bamal« antijipirenb - abwed)

fetnb in Berlin, Sien, Treiben unb l'eipjtg, bi« er

enblid), ber Dielen Erfolge faft mfibe
, ftd) nad) einer

ruhiaerrn ©teile untiah unb ein feite« iXuaaacmcut in

Breslau al« diegiffeur nnb für bie Rächer be« gelben

nnb erften l'iebhaber« annahm, ©eine nerfd)iebenen l'ei-

fhingen al« $amlet, ^ofa, (£orrcggio, Taffo unb STrefi

liefen ihn ju ben bemorragenbjten Äünftlern feiner >$t\t

jählen unb würben überall al« wahre unb gebiegene bra*

matifd)e ©djöpfungen Don ber ftrrngften Äritir wie Don

bem oerfiänbigftfn ^ublifum anerfannt. S?on SJrrtlau

au« übernahm $>aafe nad) brei Sohren bie Tireftion

be« Sflainjer unb be« bamal« jugleid) mirperbnnbenen

©ieÄbabener Tljeater«. Sa« er in biefer ©tetlung leW

ftete, ift b/ute nod) im (9ebäd)tnif ber alteren Jfunft^

*) öbuarb Xfwrif nl lagt in feiner PAefdjidjte ber beutfdjen

£a)aufpiel!unfl, iöanb IV, $.W> von bem l<erflorbenen : „linier

ben Äünftlern, weldje Älingemann um fidj fammelte, jeid)

nete r<4 $aafe in reifen ttebbabrrroUen unb C*ebanfenbelben

au« — in biefeut gadje , ba« bie beutfd)e 3a)aujpieltunft mit

Vorliebe au«gebübet bat, wobin ty>f«, iaffo, $>aml«, ber

ftanbb,Qfte ^rinj u. j. tu. geboren. (Sin Jeflnftkr con gewifTen

boft ernfter Mditung, tomn fd)on in jfiner icflamation matiir

Bit, ber in faner «egiefübrung Älingtmann'e Intentionen

inH ttmfidn unb *ran« oennitteltc". 3L b. ».

freunbe beiber ©tfibte nid)t vergeffen. 3Ätt oerbfiltni|>

mä§ig geringen ÜKitteln, aber mit umfid)tiger, ner-

ftanbiger, bie bobe Viebe unb Jöegeifierung ju feinem

Berufe, bie ben Münftler kfeelte, oerratbenber ©org^

famfeit raupte er beibe ^filmen auf eine ©tufe 31t erbe-

ben, wie bie« feinem feiner ^adjfolgei mebr gelang.

X«« walnrc ^ntereffe ber Äiunft twtr ftet« feine nor^

nebmfte Aufgabe, ber pefuntäre ^ortljeil, bie (>rage nad)

einer gefüllten Maffe fonnten .£>aafe nie ju Wonjeffio=

nen au ben )d)lediten @rfd)matf ber Waffe bewegen,

jpiev waren aud) Deffoir unb töring feine ©^üler

unb unter ibm engagirt. Tie Au«tfid)t auf einen bebeu-

tenberrn &Hrrung«frei* veranlagte $aale fobann, bie

Tirrftion be« ibrwlauer Ib«>^>« 3« übernebme«. Aber

er foüte ftd) bitter täufdjen unb tnantbe b«bctt &x\at)

ruttgett madjeu. ^(tlgefdjtcf aUer Art, ti>lera unb an-

bere Wranfbeiten, 4<rrbricBlid)tciteii tu $>ÜUe unb JüUe

oerfolgten ibn iväbrenb feiner iöreälaucr Jbeaterfübrung

unb zwangen tljn enblid), ttod) oor Ablauf feitte« &on

tralte« au« feiner ©tellung ju fd)eiben. 3MI" brittcu

ÜDiale fam er nun nad) ^raunfdjweig, ba« ben Äünft-

ler al« bewährten unb liebgeworbeneit ÜÄimen oon Beuern

willfommen b"§, unb ba« ei nur mieber oet liefe, um
nad) einem furjen Aufenthalt in Hamburg einem ehren-

Döllen Äufe al« Cberregiffeur an ba« Clbenburger $of*

theater ju folgen, ba« bamal« unter ber umfidjtigen

Leitung feine« Ontenbanten, !öarou ©tarfloo, für eine

ber hergeleiteten beutfd)en iöttl)nen galt. Jpicr war

$>aafe ganj wieber an feinem 1?la$e unb fdwn

nad) einem 3ahre würbe er jutn Tireftor mit leben«-

länglidjem Äontratt ernannt. Veiber fonnte er ba« bor=

tige iflima nid)t »ertragen unb mufete br«balb fdjon

nad» brei dahren bie ihm liebgeworbene ©teile, bie ib,m

ein forgenfreie« unb ruhige« Au«fommen bot, aufgeben.

Wur mit Siberftrebeu warb ihm bie erbetene gntlaffung

»on bem dürften , ber ihn al« Äünftler unb Wenfd)

ad)ten unb fd)ä(en gelernt hotte, errbeilt. Diad) einer

furjen Üktftfcielreife fanb J^aafe balb mieber einen

bauernben Öirfung«frei« in ^ranffurt a.
S
J)?., wo er

al« ttrgifftur unb Ibätige« Witglieb be« ©chaufpiele

fünf Oabrc lang blieb. ^Jfod) ftcljcn einjelue ber oon

ihm oorgeffibrlen Sollen, al« Nathan, fear u. A. in

ber Erinnerung be« (wanffurtcr Ibeaterpttblifum« al*

fljffifd)c l^eftaltungcn Doli rrogifd)er ^atjr^cit , wie

fold)e itnn feit her feiten mehr ju feljen Dergönnt waren.

Aufjer feiner Stellung an bei ^tih™ war ^aate

aber nod) befonber« thätiq m ber Heranziehung unb

Auebilbung junger lalente, unb e« war namentlidj ba«
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befonterr 3nterefle, ba* rr an feinen beiben talcntcollen

©djülerinnen SBiltetainr unb flJiatbUbe ©räcutann
— bie erfle, leiber ju frö^ oerfiorben, erregte fdjou bei

ihrem elften Auftreten in ber „Braut von ÜWcffina" in

^ranffurt ©enfation — nahm, bafj er oon ftrantfurt

Wfgging unb bic 3)ireftion be* .^eibelberger Zifta

ter« übernahm, um feine Schülerinnen bort unter feiner

eigenen Seitung in bie Bübnemvelt mehr unb mehr eiu=

juffibren. Wtin trofcbem feine Ibätigfeit alljeitigc *n-

erftnnung fanb, läd)elte ihm bod) nidjt ba* Mfirf, unb

bie Ungunft ber Berhältniffc trieb ihn halb wicbcr weg

uad) Hamburg , n>o er jnxi Oahrc al* Cpern- unb

Sdjaufpicl ffiegiffeur blieb. 1$on ba roeg unb »orübcr-

geh/nb in SWeiningen Dirtftov, ging er nad) Dürnberg,

wo jebod) mehrere rafd) aufeinanberfolgrubc Sdjlagam

fälle ben fonfl an Körper unb Öeijt, fowie an Viebe

unb Begeiferung für feine Äunft nod) rttftigen Wrei«

jroangen, ber Bühne iu entfogen. "flbev trofcbem tvirfte

Jpaafe nod) immer, wenn aud) in onberer UsJeifc. Er

lehrte unb arbeitete, fo Diel ihm bie« feine jcnüttctc («e

funbbeit gefrattete. unb bilbete, gereift burd) feine oiel-

fadjen unb langjährigen Erfahrungen, junge Talente jur

Sebaufpielfunfl h/ran. 9hir einmal nod) betrat er bie

Bühne — jur freier feine* ffinf§igjäl)rigcn ÄüujUerju

bilüum* al« „Nathan" in l'effing'* gleichnamigem

Sdjaufpiel — im 3al)t 1HG2 in SWaini. Seine legten

3ahK lebte ber Öhrei«, umgeben oon, einer liebenben

Qtottin unb feiner, mit hingebenber Ireue unb Berel)

ruug i^rn anhängenbeu, Schülerin 2Hatf)ilbe (^räcmann

in Itonnflabt in ftifler ,3wrürfgcjogeiihcit, m* am

Äpril b. 0. ein neuer Sdjlagonfall ihn bem Erbenlebcn

entrif. Sie Dom füllen $afen au* jurücfblidenb in bic

rooaenbc See. mar e* ibm noch in feinen le&ten tfeben**

tagen eine lohnenbe «rbeit, bie Ercigniffe unb bie Er

fahrungen feine* Dielbewegten £afein* in ruhiger Be;

fchaulichfeit nieberjufrhreiben unb biefe Erinnerungen

ber 9tad)welt al* intereffante unb lehrreiche Einbilde in

bie beutfdjen BfihnenDerhältniffe 3U flberlaffen , ein Ber

mäcbtm&, beffen ^ublifation bie Hinterbliebenen fchon

balb al* eine ihnen obliegenbe heilige Ufüd)t Dolljiebcn

»erben.

(Sin einfacher CMebenfftcin , Don ber treuen Webe

feiner Hinterbliebenen ihm errichtet, bejeidjnet auf bem

fttüen griebhof 3U 'Darmftabt bie Stätte, an weldjer ber

tnürbtge Äuufroeteran nad) ehrenüoll Dollcnbetcr Vauf«

bahn bie lefcte Stube geniest ; aber eingetragen i|"t fein

Warne in bie <iJefd)td)tc ber beutfd)en Bühne mit uu

au«löfd)lidjen, ehrenben Oettern. 2tfo je ber edjten

jünger bei bramatifdjen Shinft gebadet werben foü,

wirb und) ber SMame 'SiHguft $aafe'* "id)t fehlen fön^

neu, ber i)fame bfffeu, ber ein mürbiger Od)filrr Off

lanb'* imb ein erfolgreicher Vehrer T bring'*, Dt\

foiv* unb Ruberer war. Er gehörte, wie fdjou oben ge

fagt, nid)t *,n oer tönenben Sdjaar berer, bie im h<>h lf"

"Jtatho* ber sytttx unb im roohiftubirten Joltenrourfe be*

purpurnen Atönig«mantel« ba* Obeal tragiid)er Ö^cftal

tungen fehen, fonbern er reihte ftd) benen au, bie in

poetifd)cr Wahrheit ben Sinn be* ^idjter* erfaffen unb

bramatifd) rcieberiugeben beflrebt fmb.
v
Jiidit («ebaitfen

bli^r, bie iüuben unb 9?feteorcn gleid) roieber terfchroin

ben, roaren feine Tarftellungcu, fonbern fiäftige, farben-

reiche Silber, bie »'^ Wemftth be* .guljöm* in

bauernber Grinnerung bewegen unb fefthalten. (Sine

gtürflid)e 2»ifd)iiug ber realen unb ibealen Änffaffung

nntjjte $aafe ftet* 511 finben, unb im ituSgleid) ber

aUtufd)ärfeit Vinien ba* Jragifdje allezeit öoii bem Wrä|-

lidjen, ba* .fiomifdje com (Gemeinen fern ju halten. Sein

SljUlof, fein m-anj ÜJfoor, fein Äiönig 1?h''W» f"n

l'ear erfdiütterteii, ohne abjnfto^en, fein Nathan, fein

(£taunaciKi. )ein Uranien erwärmten, )eiu armci voet,

fein 4<olentin im „^erfchroenber
4
*, fein Schema erfreu

'

ten bie Hfr
J
?"- Unb jebe feiner Teirfiellungen trug ben

Stempel ber Äiuift, mar fdjarf nfiancirt im Tetail uub

erhaben angelegt im äußeren Umriß; jeber Zon imb jebe

Bewegung inaren ber datier uub ben fünftlerifd)en (Me^

fe&en jugleid) abgelaufd)t, feine Schwingung ber Webe war

eine unbcbadjte ober be* Öffeftc« wegen angebrachte, fein

ftummer Blirf ein wirfuug*lofer ungefprodjener 9lu*brud

be* (^ebanfen*. Taju nod) eine roohlthueube Sicherheit

ber iRcbe unb ein fd)öne* S^rgan, Doli weidjer unb wie

ber ftärfer unb ftärfer anfd)Wcüenber Wobulationen, —
wer mag ba nod) iwcifeln, bafj unfer Ä<fluftlcr fid) rafdje

unb bauernbc Erfolge ju erringen wu§te! Unb außerhalb

ber Bühne, entfleibet be* hofcn Äothurn* ober ohne bie

ewig lädjelnbe 5D?a*fe be* SWoinu*, wie befd)eibeu unb

lieben*würbig war er, wie mujjte er fid) aud) t)\tx fo

rafd) burd) .&.°rjen*güte unb bie Einfalt eine* reinen

(«emiith« bie Zuneigung aller berer ju gewinnen, mit

benen er in nähf" Berührung fam. ?ll* Äfmftler unb

al* ÜDicnfd) gleid) ad)tung*wcrth, wirb er bei benen uu-

»ergeffen bleiben, beneu e* gegönnt war, in banger Er

Wartung feinen l)od)tragifd)en Sollen unb in aufheitern

ber Vuft feinen fomifdjen Bilbein folgen 511 fönnen, uub

bieie Erinnerung hat aud) un« angetrieben, bem Uebge

wonnenen unb in ber ,<cnnft wie im Veben hod)gefd)ä9

ten lobten nod) bir* fpäte Vorberblatt auf ben Sarg
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jn legen, 3lnn fei bie (Erbt leicfjt ! Set 9Btnb

aber, ber über fein fülle« ®rab batjinfireicfjt unb ber-

maleinft bie lefrten fterblitf)en Ueberrefte Oertoebt, roirb

niemals $aafe'« 9tamen au* ben Büdnern ber ftunft

unb ber Äunftgefdudjte oetroeljen.

Stuttgart er Qlljrattrümc^i.

(•4M.)

2'tfjaufpifl -Urberfid)t.

<5f)t id) anf bie ©ttjaufpielfaifon im näheren unb

eigrntliaVn ©inne übergebe, t)abe idj nod) mit wenigen

Sotten be« cl)orec^rapi)tf<b,en Drama'« an unferer Bütme,

be* Ballet*, ju gebenten, fo wenig e« aud) für bie&nal

auf einen fo fioljen Xitel «nfprueb, t)at. Da« Ballet war

in ber Ib/>t burd) ben Abgang ber einzigen Jfinjerin

oon einiger Bebeutung, bc* ftrl. Bogel, in einen für

nnfere Berbfltniffe ungläubigen Buftanb oon <Brimiti.

oität berabgefunfen, bem be* Baüetmeifiev« $rn. £>or»

fabelt befdjränftefl lalent trofc elajtifdjer Sprünge nidjt

aufjubtlfen oermod)te. Sine felbftänbtge fcenifdje li/cttig«

feit entfaltete e* nur in ber einmaligen Darfteuung be*

romantifdjen Ballet* „Äoirjarina" oon $errot unb txr

breimaligen be* phantaftifdjen Ballet« „GHfeuV oon So--

ralli, meldje oier SReprflfentationen burd) ba« Gtafifpiel

einmal ber Xcmjerin gr. Äünjrl>iRotb, au* Darm*

ftabt, jumeift aber eben jene* glürflid) toteber eingefan*

genen grl. Bogel ermöglicht würben, beren Weuengagi*

rung mit @ebalt«julage unb oerlangertem Urlaub bem

nadjbaltigen Gifer ber Ontenbanj enblidj gelungen ifl

Den oerfdjtebenen Urten be« Drama'«, ju bem

id) nunmetjr übergebe, fielen in ber oerfloffenen ©aifon,

wie bereit« oben angejeigt, unter 3ttfammen3ä^^un9 ***

getrennten falben Kbenbe gemifdjter BorßeUungen, über*

Ipupt 118'/, Hbenbe ju. On biefen fanben, Sieberb>

(ungen eingerechnet, im (Skinjen 153 Sieprfifentationen

oon 122 oerfebiebenen ©tücfen fratt 6« ainaen nämlich

in ©cene

78 ?uftfpiele, oon benen 18 boppelt, 2 breimal gege«

ben mürben 100

10 Steberfpiele ober ^ojfen, beren 2 »iebtrbolt

mürben 12

26 ©djaufpiele, oon benen 5 wieberbolt mürben 31

8 Drauerfpiele mit 2 äBiebetgelungen .... 10

122 Dramen in (153) «njeloorfteöungen ... 153

Unter ben 1 12 ftiftfpirloorftellungen waren 42 grö*

jjere unb 58 Heinere fluftfptele, 8 größere unb 4 Heinere

hoffen unb Cieberfpirle entölten; be«gleid)en unter ben

31 ©cbaufpielen 24 gröfere, 7 Heinere Dramen, wäb>

renb bie 10 JrauerfpieloorfieHungen fdmmtlid) ben Äbenb

füllten, fo ba§ unter 153 einjelnen Steptffeirtationen

bie j$ai)l Heineren ©rüde nnb Bagatellen nur um 1

5

jurücfftetjt gegen bie Änjaijt ber ben ganjen «brab füllen-

ben ©tütfe.

jfen oeoeutni Deren autoten naß) oentjeiien ^iaj oiri r

(niaail« CiL1 jlJ »« t>! Ill'lltl»!! •
xyerif foigenctermagfn

.

©^atefpeare mit 8 ÜBerren 10 SM: 4 Ira«

göbien, („Onliu* <5afar\ „«iebarb m.-, „Üear" unb

„$am(et". bie betben leiteten je 2 ÜÄal), 1 ©djaufpiel

(„Der Kaufmann Mn Benebig"), 3 8uflfpiele („Die

©iberfpänftige", „Biel ?ärm um KicbM-, „©ommer^

©filier mit 4 ©erfen 4 «Wal, „Don Carlo«-,

„ÜBilbrlm TeO", „2»aria ©ruart", „ffiaaenfteinÄSob-.

@oetbe mit 2 ©erfen 2 9Wal: „Oft* wm BerlU

fingen" unb „Die ©efctjwifter".

i'effing mit „SRinna oon Barnbelm " 1 9RaL

Äleift fehlte.

ferner erfdjienen:

Bauernfelb mit 7 ©tücfen 7 SDtal.

Benebir mit 8 ©tücfen 10 SWal, „Da* @e«

fflngni§" unb ,/Sbtr ©törenfrieb" je 2 5Ral.

Birrfj'f friffer mh 6 ©tücfen 7 2Ral, barunter

„®n ning" 2 2Ral.

gelbmann mit 3 ©tücfen 4 Wal, boppelt „Der

9?ed)nung«rati) unb feine Xödjter".

grentag mit 2 ©tücfen 2 3»al, „Die Balentine"

unb „Die Oournaliften".

Öufefo» mit 2 ©tücfen 2 SRal, „ftrembe* ®lücf"

unb „BJerner".

^acflänber mit 2 ©tücfen 4 2Xal: „3ur «nbi

feben" unb „Der wrlorene ©oljn" je 2 9Äal.

feberer mit „$äu*Udje ©irren* 3 SÄal.

SKüller oon Äönig«minter mit „©te t)at

ibj ^erj entbeeft* 2 2Kal.

Butli* mit 2 ©erftn 3 5Dcal, „Da* ©cf^mert

be* DamoHed" boppelt.

«aupacb, mit 3 ©tücfen 4 «Wal, barunter „Die

£eben«müben M 2 SRat.

©ctjlefinger mit bem Dramolet „SDWt ber geber"

2 SWal.

©ajröber mit „©riüe SBüffer fUtb tief» 2 ffllal.

Üöpfer mit 3 ©tücfen 3 3»al.
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ffieif entr)urn mit „(Sin Wann fyUft bem anbern"

2 SWal.

3e einmal enbliaV Detnharbjtein mit „$an«

©ad)«", 3. ®. &ifeb,er mit „©aal-, poltet mit

„Cenort", 3ff (onb mit „Die $agrflolaen", Äofcebue

mit „Die eiferfArtige 5rau", ?aube rah „©raf Cffer",

SWolifere mit „Jartüffe" nad) ©runer t, SWofen*

tljal mit „Deborah", üRorcto mit „Donna Diana",

»ebwifc mit „^6,iliw>ine Selfer".

Neu waren in bieftt ©aifon folgenbe ©tüde: »)

3m ©<b>ufpiel „®rof $iob* unb „Die (Sine meint, bie

ftnbere ladjt", beibe au« bem Jranjöfifihen, „(Sin SBie«

berfmben" * ©djaufpiel oon 3. Seilen in einem Äft.

dm ?uftfpiel „*ernad)iaffigt bie grauen nicht" * oon

SRofer, „Da« SNabchen oon $elgolanb" oon SUUbalb

Salbtherr, „©ie bat ihr $erj entbeeft" • oon 2Rül<

ler o. £önig«winter, „$au«lid)e Sirren" oon 2v

berer, „Da« ©d>wert be« Damofle«" * Don putlifc,

„Der oerlorne ©ohn" oon Jpacflänber, „SKit ber

$eber" * Oon ©djlefinger, „Drei Neffen" ober „«et»

ter©uftao" oon Äarl «Ibert (©dn-ai«huon), „©ud> ED.,

Kapitel I." * au« bem granjbftfdjen, „Nur ÜJfutter" oon

»ergen. 3n «Qem 13 fitsten, wooon faft bie

$älfte einaftig.

Neueinftubirt waren: 3m ©djaufpiel ©oethe'«

„Die ©efdjwifter" * ba« gereimte bramatifd)e ©ebidjt

Deinb,arbftein'« ,,$an« ©üdp", unb 3» of enthaf«

»olKfdwufpiel „Deboratj". 3m t'uftfpiel „Der »tcointe

oon ?6tori£re«" au« bem granjöfifd)eti, „(Sin ©ommer*

nad|t«traum" »on ©hafefpeare, „Cin SRann h,ilft

bem anbern" oon ftr. 0. Seifen tljurn. 3n ber ^Joffe

„Nodw* <ßumpernifel" oon ©tegmaner. 3n SUIem

7 Neuaufnahmen, roooon eine einaftig.

Da« Nepertoir, mannigfaltig genug au« ben Scr=

bie nur bie bebentenbften Namen auÄlanbifdjer Drama*

tifer (©hafefpeare, 2Rolt6re, SDtoreto), nid)t aber

Cerfaffer ober Ueberfe$er ber leichteren, au« bem (Sngli--

feb,en („Nidwrb'« Sanberlebeu"), 3talienifo>n („3d)

bleibe lebig") ober 5ranjöfifcf>eu überarbeiteten, ©lüde

mügejah,lt finb, fat bie«mal 8effing, 3fflanb unb

Saube, beren Äu«faO mir im ©orjafc ju tabeln fanben,

aufgenommen, jebeu freilich, nur mit einem Serte. Die« ift

für ben, oon jeher fHefmütterlid) be^anbelten ©rünber be«

neueren beutfd>en Drama'«,, für üef fing, burdmu« un*

befrtebigenb ju nennen, gumal mir für beffen DarjreQung

t»ort«fflicb> ftrafte befiten , unb aumal fein „Nathan"

feit 3ab,ren an bem ©orbaben, bie Nolle ber ©ittab,

(flott an %x. Sil^elmi) an ftrl. ©teinau geben ju

motten, gefcb,eitert ift — ein ©tücf, fo rein, fo warm,

fo menfdjlid) tief unb meife, bajj fdwn fein einjährige«

grellen jeber nad) ben ebeljten £itltn kr ©djaufpielfunfl

frrebenben Direftion al« ein namhafter Vorwurf erfdpei;

nen foHte. Wöc^te unfere 3ntenbanj bureb, bie neuerlich

mteber über biefe« SWeifterwerl erfd)ienenen äbhanblun»

gen unb SBerfc eine« Daoib ©trauf, 0. können,

famp, »ehfchlag u. «. fiä) jur NetaMirnng be«^

felben anfeuern unb jugleid) fich ermuthigen laffen, bie

erften NoQen barin fortan toürbig, nicht mehr wie bi«*

her mit jweiten Gräften — ben Patriarchen fogar mit

bemtfomifer! — ju befe^en, ma« hoffentlich fflnftig nicht

mehr oon bem SJelieben einjelner ©chaufpieler abhängig

bleiben wirb. 9u«gefRieben Dagegen ftnb bie«mal au«

bem Nepertoir Äleifi, Uhlanb, (Salberon, ^epfe

unb, ohne bafj wir e« bebauem wollen, 3lle mit „Äunft

unb Vfeben", ©eit einer Steihe oon 3ahren aber ganjlid)

unbeachtet geblieben finb Hebbel, Örillparjer, Otto

i'ubwig, $»alm unb Änbere, unter benen wohl auch

auf Ibrobor Äörner 3urflcfjugreifen wieber einmal

Gelegenheit genommen toerben follte
;
w«hnnb unter ben

Neueren Ja übe nur h>n un° toieber mit einer Dragöbie,

nie mit einem l'ufrfpiel („Nococco") oertreten, unb

3üngeren, wie SBrachoogel, 3orban, Öottfchall

unb «nberen unfere Sühne überhaupt noch 8töffnd

worben ift. Die ^öerücffid)tigung (Goethe'« femer, oon

bem wir ohne ba« @o|manu'fche ©ajtfpiel („Die @e»

fchwifter") nur ben „@öf gehabt bitten, fann um fo

weniger genügenb genannt werben, al* ber erft im $or>

jähr neueinfhibirtr , einmal gegebene „Torquato Daffo"

ni^t hSttf Wm f0^- 0« freieren Bewegung

in ©chi Her'« «epertoir, j. ». ber Neprife oon „Jca*

bale unb Sfiebe", ba« feit 16 3ahren oerbannt mar,

würbe nun wohl fein $inbrrnifs mehr im ffieg fteb>n.

©an} bebauerlia) ift ba« totale 9u«faUen ÄleijV«, ot>

gleich mir fein Nepertoir fafi ooßftflnbig befifen , nach«

bem in ooriger ©aifon ein loben«werther Serfuch mit

jemet „(jamuie ^(nioffcnytein gcmaa)t wuioe, oen mau

aber, wie leiber fo oft, bei einmaliger Aufführung be*

menben lief. Diefe Nooität h«tte man ni^t foQen fofort

fallen laffen.

(Sin marfirtefl ©eifpiel folcheT 3nfonfequen3 ber bra>

marnrgifchen Leitung ifi aber ©hafefpeare'« „OtheDo",

Der, naeg löjahnger yaufe neuetnnuöirt, einmal unb

nicht wieber gebracht würbe unb nun fd|on feit brri

3ahren wteberum gänjlid) ruht, «ucl, Äleift'« „^rin,
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oon Homburg" tljetlt feit brei Satyctn bir# Sdjirffal

nad) jweimaliger äuffübrung. äöa« Utylanb betrifft,

fo ftönbe e« Stuttgart t>or allen Stylten wob,l au, ftatt

ib,n fallen ju laffen ,
nunmebj, nadjbcm fein „$crjog

Srnft" mit groger ©unft aufgenommen worben, aud)

mit „i'ubwig ber Üaicr" einen bei niafooflcr «erffir«

jung einjelner Stellen »Öllig gerechtfertigten 4*erfud) ju

äßemi wir im SBorjabj 8 Sdiaufpiclitobitäten,

barunter Älcift, tialbrron, Jpet)|'e u.
f. ro. unb 12

Vuftfpielnot-itäten . roobei «DJol iere'* „Dartfiffe", im

Donjen alfo 20 s
J?ot>itäten b,atteit , fo war aud) bie«

obne 3roc'fc l ben reichen Gräften unferer Öfif)ne nod)

nidjt cntfprcdjenb ju nennen ; e« bejeugte aber in &t-

meiufdjaft mit bem tnerfbaren ?lbnetjmcn be« i*u)tfpicl

-

Übermaße« überhaupt, fo wie be* franjöftidjen (Slcment*

unb ber turjalljmigen Öagatetle , ba« feit ben legten

darren ftetige Stieben nad) bejferen ,3ußänbcii llnb nad)

angemeffenercr ^irgfamfeit. Diefe Ü>ortr)cile ftnb in ber

gegenwärtigen Saifou wieber aufgegeben ober im Ablief):

men. Die Sdjaufpicl Nomtfiten — 3 au ber j^l,

wäb,rciib bie öorle&te Saifon 6, bie le*tc beren 8 ge*

bradjt Ijatte — befteijen aujjer bem fdjwadjen cinaftigen

Söeilen'fdjen „(fin SSieberfinben" (S. 9ir. 7 b. VL,

S. 101) nur au« 2 franjöftfdjen Situation«' unb

(Jffeftfrutfen, ton benen nod) ba« eine („®raf $iob").

ba« ob,ne fffirfrtdjt auf bie gefdjidte «earbeituug fccinridj

«au <>e 9 tjieiorte neu Deroeut|a)t wuroe, Dura) Den

fd)wabifd)en tyttrioti«mu« eine« ariftofrattfdjen SRufen-

freunb« übel jugeridjtet worben ift (S. 9ir. 4:') b. öl.

o. 3., S. 712); unb fönnen mir baljer für uufere 9fo=

mtätenbewegung el)er ba« Serbienft befriebigter
sJJeu=

gierbe al« nmftdjtigen unb fünftlerifd)en Streben« in

«nfprud) nehmen. 3n ber Pflege be« ?uftfpiel« ift man

mit ben 10 9co»itöten , worunter bie #filfte einaftig,

freilich, bcftSnbiger geblieben; ijt fic bod) nidjt nur bie

bequemte, fonbern aud) bem großen unb befonber« bem

bei un« tonangebenben ftablifum ber erfiten öalerie ge

genüber bie banfbarfte ileufjerung bramaturgifdjer Äunft^

tliätigfett. Dabei wollen mir aber ba« Öwte nirgenb

gering adjten, wo mir e« ftnben, nnb barum nidjt über

feljen, bafj in biefer Pflege bennod) bie Ünbeutung einer

ernfleren 9tidjruug erfannt werben fann. ÜtMr haben

freilid) bie obligaten (£rempiare ber beliebten SMfietten-

SHobe in gehöriger %nyü){ unb Ofebaltlojigfeit , wenn

and) juweilen in pilanter Sarftellnng erhalten. G*

würbe aber gleichzeitig aud) auf ernftcre Vuftfpielcrjeug

ntffe Don neuem unb altem Saturn juritdgegriffen, unter

benen wir weniger ftarflönbct'« „Der »erlorene @ol)n"

ober „
s)lux SKutter" wm »ergen, al* ba« SBalbtljerr*

fdje i'uftfmel „Da« ü»dbd>en au« fcelgolanb", wenn e«

aud) faum nur ba« 9fioeau ber »irdj^feif fer'fdjen

Städe erreidjt. nennen wollen, unb ba« meüeid)t 50

3ab,rc alte ?ufifpicl ber 9r. d. Seifjentljurn „(Sin

Wann bilft bem anbern", befonber« aber ba« wirfltd)

geljaltuoUe unb fdjdebare Stttd Jeberer'«, „$äu«lid>e

SÖirrtn-. OVlegentlid) be« lederen möge b>r nodjmal«

an bie Derbienfiüdje Steprife aud) anberer ^ttfldt Xr.

t'eberer'*, auf bie wir feiner $/cit aufmerffam mad)

teu, erinnert werben (Sieb/ S. 734 b. »L 18G3 imb

S. (J3, 1804).

Äud) ba« franjöfifdje Clement, weldje« in früheren

Oab,ren befonber« im Vuftfwel aU3ufeb,r übergegriffen

befdjränft geblieben. Unter 100 ^uftfpieloorfiellungen

eigneten 21 auälänbifdjen unb baoon 17 franjöfifdjen

Tutoren; 2 waren italienifd)en, 1 englifd)en, 1 fpani

fd)en Urfprung«, wobei wir benn freilid) ben Umftanb,

ba| bie Bewegung ber ernfteren bramatifaVn NoMät

faß au«fd)lie£lid) bem «berrb,einifd>en Elemente galt, nidjt

oergeffen bürfen. Da« „engere" b,eimifd)e, ober mürtem

bergifdje Clement geno| anbererfeit« wie gew5i)nlid)

einer befonberen Pflege, bie ba« berechtige 3Xa§ nidjt

überfdjritt. Denn wenn fic in ber Söearbeitung „$iob«"

burd) Öhraf $. aud) eine äjiljetifd)e «buormitfit jeitigte,

fo Ijatte bod) neben $adlänber*« „Der eerloreue Sob,n"

ba« jur i<offe neigenbe Üufifpiel be« 9»aior« a. D.

Sd)rai«b,uon, „Drei Neffen", unjweifel^afte ©ered)*

tigung }u (jeiinifdfer 'äuffriljniitg; unb e« barf im (Üe

gentljeil bebauert werben, ba| neben jjifdjer'« „Sani''

nid)t aud) Äiebaifd)'« „Der Job be« liberiu«", weldje

beibe in ber corigen Snifon ruhten, wieber erfd)ienen

ifft. Öefonber« aber bleibt ju fabeln
, ba| bie «orberei«

tung ton sJioDitäten in fo au«gebeb,ntem ÜÄa|e t*r^

fd)leppt würbe unb refultatlo« blieb. So ift $ifd)er'«

neue« Drama „Jriebrid) II.", weldje« bereit« feit oori=

ger Saifon eingereid)t unb feit einem Saljre im $Bud)=

b.anbel ift, biefe ganje Saifon über in wrgeblid)er «or-

bereitung geblieben, obwob,l bie Einübung bi« jur @e

neralprobe gebiel); aud) anbere, jum Xtyil früher ange-

nommene Stüde oon ©ürtembergern (duftige, Wop-

pel) ftnb ebenfowenig wie fonftige beutfd)e ^Jotitätm,

Don benen feit lange bic Äcbc ift, jur (£rfd)einung ge»

tommen. %!ßenn man nun aud) in«befonbere bei bem

ifrifdjer'fdjen Sali bem laut oerfünbeten Gifer ber 3n=

tenbanj für ba« betreffenbe Stüd ÜRedjnung ju tragen
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unb ju glauben bat, bafg bie Berjögerung atlfin in ^Jer»

fonalten bet Scfyaufpicler, t)ter in«befonberc in bcr man-

gelnbfti Witmirfung be« $>rn. ©runert ibren Öhnnb

fanb, fo finb bod) &M!(fflrlid)reiten, mcld)c in tiefem

Wajje auf ®ang unb Haltung bc* OtiftitHtc« einjuwü'

ftn vermögen , immer fy&fyt bebauerlid) ; unb bürfte

überhaupt ba« Beifpicl WruncrtV, bev fett Witte

Dc3ember* o. 0. in »"folge mieberboltrr bei ben groben

be« (Vif djer'idjen Stüde« eingetretener Unpäjjlidjfciten

au« ber aftioen Ib«lnabmc an ber Bfibnenthättgfeit

au«fd)icb, um fall fünf Wonate lang in buntem >£kdy

fei öl« beurlaubt ober unpafcltd) 31t figiirireit , babei

„unpäfjlid)" ausmärt« (in .£>anitoocr'> 311 oermeilcn, in

Veip^ig eine Direftion ju übentebmen ober bod) <inaagc

ment* ^iejn vorbereiten, fobanu mit jurüdfe^enber

Umgebung ber nädjftcn Ouftanj (ber ^ntenban-,) biveft

feine (iutlaffitng 511 erbitten unb 3U crbaltcn, nad) offi-

3ieü befannt gegebener ^ntlaffung aber, infofern biefe

&en erwarteten tynfionaDerbältniffen nid)t cntfprodjcn 311

babeu fdjeint, wieber ftiUfdjmcigenb in ben BttbnenPer=

banb 3urüdjurreten unb ben Neft ber Saifoit »ieberum

„unpäfjlid)" mitjumadjen — ein bemerfen*wertbc« Spe*

rimen abgeben für bie WadjtPollfommenbeit eine« tönigl.

Ü?ürtembera,ifd)en lebenslänglich, engagirten Sd)aufpieler«

unter bem alten Negimcnt, ba* numuebr geenbet t^at.

Nie finb aud) plögltd)e Abänbcrungen ber i'orjMung

bäuftger, unb nie ift ibje Berichtigung regellofer gerne

fen, al« in biefer Saifon, inbem i<ernnberung be« 3et=

tele ober tonftiae« Avertiifcmcnt unterlaiTen unb ba*

$ublifum mit nid)t angejeigten Borftellungcn regalirt

würbe, anbererfeit« aber Don bem fd)irf(id)cn $erfommen,

bie Abänbcrung al« foldje anjujeigen, nad) SfiMQ-

für unb Bequemlichkeit Abftanb genommen würbe. Dod)

bin id) auf foldje unb aubere Unorbnung, auf $alt=

lofigfeit ber Ibeatcrleitung, auf ben Langel an Wegie

trofj breifad) angeheilter unb gelehrter Negiffeur« im

©djaufpiel, auf ba« Uebergreifen ctnjc(ner "Jkrfönlidjfei'

ten u. f.
to. im Saufe bcr legten 3abrc fo oft 3tirüd>

3ufommen grrtöt^tgt worben
, ba§ neue Au«füf|runaen

bjer (aum mebr ©evtl) bitten, al* eljebem in Atljene'«

eine neue Eule, unb befd)eibe id) mid), 31t r)offen,

bo| aud) bei wabrfd)cinlid) nur tbeilweifc eintretenbem

SÖedjfel ber iVrfonen ber SBedjfcl ber Berbältniffc in

ber neuen 'ißeriobe un« ber fdjönen unb bebeutenbett

ÄTflfte in Oper unb Sdjaufpiel, bie an unferer Bübnc

Perfantmelt finb, in »ollerem Wafje unb in erfreulidjem

^}u)ammenriang jum »storamen oei «un|t metoc ge=

niefen lajfen.

Da« nad) langjährigem Au*fd)liif$ fett bem Bor*

jafn; innooirte ©afifpiel frember Äfinftler in bem Pon

$rn. Pöroe offupirten *pelbenfad)e bot triber einen j^ort^

gang burd) ba« für biefe« 3a!)r erwartete Gtaftfpiel öinil

Xeorient« nidjt gefunben. Nur in bem Gbaratterfad)e

©runert'« bat $r. ?ebfelb au« Sikimar al« ©b,»«

lof, Vear unb 9fid)arb ILI. mit vielem Beifall gaftirt

(f. 3ir. 7 unb H b. »[., ©. 101 unb 127), unb 3r.

©ob mann ift in 4öiebcrb,olung ib,re« Porjäb,rigen ÖJafi«

fpiel« an fünf flbcnbeu aufgetreten, 3weimal mit auf

gebobenem Abonnement. 3bre (MlanjroÜen waren ^an^

d)on in ber „©rille'*, SDfariaune in „Die ©efdjwifler"

unb ^tebwig in bem für fic gefd)riebencn „Sie t)at U)r

Jpcrj entbedt". JPon ©ebenftagen fanb nur bie dubel

feicr Sbäfcfptdrc'« einen leifen 3Biet>crI>oU an unferer

Bübne burd) Xarjtellung be« fuq jupor bagewefeuen

„^amlet" mit üorgängiger Deflamatiou eine« oon 3. Ö.

»yifdjer bem Slubeufen Sb ofe fP fa f c,s g«wibmelen

(%bid)tee burd) ben £d)aufpieler $rn. Äbolf ffienfjel.

Xit ^erfonaloeränberuugen enblid) befielen bei ber

Cper in bem Sugagemeut be« Baffifien $>rn. i^obif. ef

au« ^>amburg, fowie ber prima ballerina frl. Üü oge l,

3ulcfct in Brüffel engagirt gewefen, unb in bem «bgang

be« Zcnorifteu ^>ru. Albert 3äger nad) Xarmfiabt;

bei bem Sdjaufpiel in bem fd)weigeub, ob,uc irgrub eine

ättittbfilung an ba« ^ublifum üolljogenen (Eintritt be«

$>rn. 0.
s^ro«fp au« Xan3ig in ba« irad) jweiter

(ibarafteroUen anftatt be« 3ur 2b/alerbireftion iu Aug«

bürg abgegangenen £rn. Bödel, fowie be« ftrl. Äell^

in a n 11 (fo oicl wir wiffen ÜNom^c) in ba* Siebengeftim

unferer Vicbl)aberinnen. Xer ©lanj be« letzteren wirb

jebod) burd) biefe junge Dornt nid)t oermebrt werben,

ba ibre <irfd)einung unb itire fd)aufpielerifd)en Wittel

benen eine* anbeten mit (Jnbc bet Saifon au«fd)eibeu<

ben 2Ritgliebe« be*felben, Jrl. Netter, fo wenig br

beutenb biefe waren, nid)t bie ^age balten. Jrl. Net'

ter bot, wir wir bören, Engagement in Wain3 genom*

men ; man bot fit jwar, in bebeutenbem ^oilfd)ritte

gegen bie vorige Saifon, in ber fte i) bt« 7 Wal auf'

trat, in ben Perfloffenen 10 Wonaten 19 Wal befd)äf5

tigt, aber weld)er nur einigetmaBen talentirten unb ftreb*

famen Begabung fönnte and) bie«, jumal iu Soubretten

rollen, genügen? Einen freieren Auffd)wuug genommen unb

erfreuliche <}ortfd)rittr gemad)t bat in bem tfranjc unferer

l'iebbabcrinnen ^rl. Biffinger, wofür fte 3um Jb^il

ber ibr bie*mal gegönnten häufigeren Befd)äftigung Dan!

fdjulbet. Damit ift benn aud) eine Heine Berringcrung

ber Utbergriffe be« <Jrl. Steinau oetbunbeu gewefen,
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fo gering freiließ, baß fk nur al« Stratfctom eint« be<

gonnenrn Umfdjwunge« einigen SEBertb, l>aben bfirftr. Hud)

in biefer Saifon ift grl. Steinau in circa 100 tfufb

^^}it(qu^^^L^^u ir^£fi i^ttd^t ttjtnx^tr ft^Ä ^^^5 ^O^^t öw^^^^x*c

ten. Unb bjebei wollen wir §ur ddufiratton ber X^dtig-

feit «nferer erften'Sdjaufpielmitglieber benierfen, baß $r.

?Bme in Sdjaufpiel unb ?uftfpiel wätjrrnb ber lOSRo*

nate ber Saifon im ©attjen 48, $r. 2Bilt)elmU

(Julenftein 35 3Ral aufgetreten ift, unb baß biefe

^öfjtcn fetne «Kudnol^nic, fonbern bic QCtDÖ^nlic^c *X*'iirci)*

fd)nttt«fumme ber jatjrlidjen mit 5—6000 fl. bejab>

ten Dfjätigfeit bilben. #r. ©runer t Ijat ti bie«mal

jwar nur auf 21 Stoßen gebraut, bod) eigneten biefe

einer nur »iermonatlid)cn aftioen Dbttlnatjme. Sieben ben

gcrtfdjritten be« ftrl. Siffinger mid id) nod) ber oon

glcicfj rebtidjer Strebfamfeit getragenen be* ftomitcr« £m.

9tütb,(ing gebenfen, beut bte«mal jum 2t)cil Sioden

an« ©runerf« frad) 3uftelen, fowie be« immer erfreu*

lidjer unb oodfommener fid) entmirfelnben 3Mfammen<

fpiel« »on#m. unb ftr. Senfccl, bie beibe Diel befdjäf-

tigt finb, jumal ba ftr. SBenfcel, früher $rl. Siber,

eine« ber lieben«nmrbigfien Talente für jebe Ärt jfin«

gerer ed)t wtiblidjer Davfledungen ift. Da bei un« Don

einem adgemeinen Gnfemble, für welch«), trofc ber brei

Stegiffeure, ade« "öorftubiuui , alle Di«pofttion fefylt,

feine 9fcbe ift, fo fjat fid) unfer ganje« Outereffe für

glfidlidje mimifdje föfungen neben ben ei^elnen frorce^

rollen ber $auptmitg(ieber au foldje uercinfamte Anfange

eine« (Snfemble ju fd)ließen, unb wir befifcen bergleidjen

außer bem genannten nur nod) in bem — bei befonber«

intereffanten Aufgaben — juweilen feljr glürflidjen unb

feinen 3ufammenfpiet ber <Jr. SBilbelmi*€ulenftein

mit $rn. geobor tföwe, befonber« in ?uftfpielbarftel=

Daß bie Eröffnung ber neuen Saifon einen um

gewöhnlichen Äuffdjub nidjt erleiben werbe, fdjeint be«

reit« unjweifelhafte ©orau«ftdjt, ba nidjt nur ba« Som*

mertheatcr in unferm Stadjbarftflbtdjen Sannftatt bereit«

fett geraumer >$flt feine SBorfiedungen wieber aufgenom«

uitu ^fl fonbenx qu^j btc buv^^ btn ütc^ioir&ciitn $?Öitiq

berufene franjöfifdje Sdjaufpielergefellfdjaft,

Don ber dljnen meine lefcte Äonefponbenj 9<adjrid)t gab,

fixerem Seroetjmen nad) nod) in ber j&totfdftny'tt trofc

Jene« Dobe«fad« ihre Ibätigfcit eröffnen wirb ; unb jwar

foden bie ©orftedungen berfelben fdjon am 24. duli

ihren Änfoiig nehmen unb bem $lane Äönig SBil«

beim'* gemäß in beffen ju bem berühmten £uftfd)loß

tbeater ftatt haben, ba« mit ber (fifenbahn in wenigen

Söhnuten oon tjier erreichter ift.

L. — Schon in unferem legten Seridjte melbeten

wir, baß ba« bieflge Statt* ober 9?ationattb^ater mit

^tni (^^tbönicn uui^c^c
j juot tt^lcn «D?olc tu unserem

f>ol>en Horben bie ©djiller'fdje Jragbbie „SDtaria

Stuart" unb ebenfad« }um erften SWal in norroegifd^eu

?anben bie Oper: „2)ie Stumme oon ^ortici" jur Äuf»

fü^rung ju bringen. <S« erweefte bie« bei adrn ihinjt>

freunben unb befonber« in «etteff be« Sd)iller*fa>en

Stüde« bei benen weld)e für beutfdje jHmft Stympattyieu

baben, ein nidjt geringe« Ontereffe. 2)er „norwegifay

9(orweger", wie man Ijier ju fagen pflegt, (man unter

-

fdjeibet nämlid) bftnifdje Norweger, b. f). foldje, weldy

bie binifdje Sdjriftfpradje aud) für Norwegen bewahren

wollen unb „norwegifd^e", b. b,. foldje, weldje ben nor«

wegi]tneii, oom C'a)rtyioani]ci) ernw» aoweiajenocn ic/ici-

lett jur SdjriftfpraaV erbeben woden) bat nfimlid) fetbft,

tro^ feiner erfluflö nationalen lenbenjtn, bod) ein (3e<

fO^l baoon, baßSd)iller unb ÖJoetlje gleid) Sb^afe«

fpeare, ntd)t blo« beutfdje 3)id)ter finb, weldje bie

Deutfefjen adein angeben, fonbern SEBeltbidjter uub mit

^auptgrunbpfeiler ber adgemeinen Kultur unferer ^/ät,

roa» 0» je^i oon letnem Mmimen ,
|a)ttifOiia)en ooer

norwegifd)en 2)id)ter gefagt werben fann, inbem felbf)

bie bebeutenbften bod) wefentlid) nur bie brei norbifd)en

Kationen angeben. (Daß Iegn6r burd) feine ^ritbjof«--

fage eine große Beliebtheit unb Verbreitung aud) außer

^5fötibtwööicn (jf^utibtn i^ck\ ^ tonn t^n notflrlid| irtt^t

jum Pfeiler ber allgemeinen Kultur jtempeln.) SJian

finbet benn aud) nidjt nur in norwegifd)en , fdjwe«

bifd)eti unb bäntfd)en "ißrtDatbibliotbefen überad bie Sßerfe

©oetbe'« unb Sdjilller'«, fonbern ibje Saften in

©5p« unb SDtarmor fbtben fid) febj oft al« gaamtv

fdjmud, ja fetbft an öffentlichen Orten, al« feien fte

fpejied 9JcSnner biefer Station. 2Ba« Sdjiller bernfft,

fo bat aud) bie gemeinfame bdnifd)*norwegifd)e Literatur

ein oortrefflid)e« Sßert über Sdjiller oon feinem ge-

ringeren al« K. Oel}lenfd)läger, meldjer barin feiner

Siebe unb ©ewunberung für itm ben befteu Xu«brmf ge*

geben bat. Die« SBerl erinnert red)t lebhaft an bie gute

3eit, wo Deutfay unb Danen fid) nod) redjt oi« «rü^

ber eine« Stamme« fflbüen, wa« fte ja offenbar finb,
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abnlicb, nie etn bäntfd) gefdjriebene« Sudj Dab>
mann'« über Oehlenfdjtäger, toeldje« ba« Pid)t ber

2Be(t erblirfte, elje biefer Sätet bei fd)le«toig»bolfteinis

fdjen Obee baran badjte, bog biefelbe berntaleinft un»

ter Strömen Slute« bie alte bänifdp ÜHonardjie in

Die «uffübrung ber „SDtoria Stuart" bilbet Gpodje

in unfern Jhinftgcfcf)ic^te. Sor berfelben würben in ber bie*

figen treffe Stimmen laut, bag bie« Unternehmen über bie

Äräfte unferer Süljne I)inau«liege, bag man eine„Sd)änbnng

an bem Zeitigen" begeben würbe, u.b.m. Die« trug jebod)

nur oagu oet, tqriie otc «pannung Darauf ju oermcqrtn,

tbeil* bie (Erwartungen auf bie ?eiftung ber Ginjelnen

beilfam berabjuftimmen. ftud) b,iet jeigte ftd) benn, bag

unter grogen Aufgaben bie Äräfte mabrljaft Strebenber

oft über ba« SKag Ijinau« madjfen, rotld)f« felbft bie

milbeften Seuttbeiler meinten ihnen erteilen ju ßnnen.

Die Zljeitnabute be« ^ublifnm« war allgemein unb alle

Bereinigten fid) in bem Urteile, bog bie Sorfteflung ben

Gräften unferer Sühne wirflid) Gbre ntad)e unb eine

erfreuliche Gntwidlung in ber 9iid)tung jum Obealen

manifeftire. Die SRaria mürbe Don ftrl. Swenbfen

rfibrenb unb wttrbePoQ bargefteflt; beffer oieüeidjt gab

gr. Srun bie fernere Kote ber Glifabetl), welche

felbft ba« ftopenbagener Wattonaltfpater nte^t genügenb

ju befefen muffe. Äud) bie mistigeren männlichen Kotten

mürben gan| gut bargeftettt, am fd)Wäd)ften ber SRortimer.

2Ba« bie Aufführung ber „Stuntmen" betrifft, fo

(outeten benn freiließ bie Urth/ile bebenllid) ungünftiger.

OTan rooüte biefe Aufführung eher als eine 2)?igf)oub

lung bejeidjnen, fomie, bag man bei bemngt unjureid)en»

ben SD?itteln tebiglid) bem $ub(ifnm mit bem Ditet eine«

weltberühmten ©erfe« habe Sanb in bie Augen ftreuen

moüen. Dennod) räumte man ein, bag forooljl bie Tu
reftion al« bie Ghöre grogen gleig aufgeboten bitten

burdjgeffihrt feien. 3a bie Sorftetlung war fo forgfältig

etnftubirt, bag man bom Souffleur ganj abgefehen hatte.

Am wenigften glücftid) war ber SWafanieflo, unb ba«

mugte berat freilich, in biefem ftoHe ben Au«fd)lag geben.

— Ungleich. glMlidjer war ba« Ibeater mit ber Oper

be«felben ftoutponiften : „Da« *JJferb oon Sronce", beffen

leidyte einfdjmeidjelnbe ÜRelobien ba« ^ublifum wieber»

holt auf« hefte anfprachoL Sei bem grogen Dürft nach,

9Rnfif, weldjer l)ier nodj weit Pon Sättigung ober lieber-

fättigung entfernt ift, war e« enblid) ein Greigitig, ben

Offenbacb/fdjen „Orpheu«" [jier ju hören. Gin immer*

bm in gewiffer 2B*ife Gpodje maefaenber Äomponift ift

in unferer j&tit etwa« Seltene« unb bag er aud} in ben

fernen Horben bringt, gleidyjeittg mit ber ein balbe«

Süculum alten, flaffifdj gu nennenben „Stummen" feine«

Sorbilbe« ä über, ift oiettei^t ein SJewei«, bag er bem

mufifatifdj*geiftigen 5Bilbung«juftanbpunfte ber SWeuge

feiner 3eit in b.ob.em @rabe eutfprid)t. Unb fo ift e«

benn aud). Sei aller Ädjtung t>or bem grogen latent

Dffenbad)'« liegt in biefer ÜBaljrueimtung bod) etwa«

fowoljl für ib^n al« bie Spenge feiner unb unferer 3'i*

wenig Sdmteidjelljafte«. SKan nennt ib,n ben mufitali-

fdjen Älabberabatfd) unb e« fdjeint un« bie« treffenb ju

fein; benn 2Bi«, ffiiffen, lalent, ja felbft @efüb,l ift

bem älabberabatfd) ja nid)t ab)ufpred)en, nur ift bei bem

ÄQen eine firt flebridjer, tnoblaud)artiger äße^lt^au, ber

ftd) auf bie ibealen Seiten be« 5D?enfd)en töbtlid) ober

la^menb fe(}t unb jeben Äuffdjwung jum „@lauben",

nio^t blo« im fpejifif(b, (b,riftli^eu Sinne, b,inbert.

Der Sd)lug unferer Saifon erhielt nod) befonbere«

dntereffe burd) ba« ©aftfpiel ber brei au«j<)eid)neten

bänifayn Sd)aufpieler SRidpel 2öief)e, 2Bilb/lm 35Jieb,e

unb "iß b, ift er. Diefelbeu traten im 2Rol tere'fdjen „Don

Ouan", im DelaDigue'fdyen „Ton Ouan oon Cefler*

retd)", im „Ouäler unb ber Sänjerin", im Segout>^=

fdyen „«antpf unb Steg", im i'ujtfpiele „Slmor'« Öenie-

fheidje" oon £erfc unb ben SaubeoiÜe«: „Der

Slfff" >««b „Stein" Pon Gleiberg auf. Diefe brei wirf»

üdf grogen Äünftler entjüdten unfei ^ublifum natürlid)

unb würben mit Seifall überfd)üttet.

Son norwegtjd)en Originalen b,aben wir nid)t be»

ridjtet, boeb, ift feit bem in unferer oorigen Äorrefpon»

beiij erwähnten: „Die Äronnrätenbeiiteu" Oon Ob»

fen, wenigften« ein Heine« ju regißriren. <5« ift ein

einattige« Singfpiel „^eimweb," mit 9D?uftf oon bem

Norweger ÜK. «. Ubbö. Die 2Ruftl mar redyt frifdj

unb melobiö« unb fprad) an, ber Dtrt jebod) war lang»

weiltg. Unter ben übrigen Stüden be« iKepertoir« nen«

nen wir bie beutfdjen Stüde: „Ter Sonnwenbb,of",

„Stobt unb i'anb", „Sieben Wätx^en in Uniform",

„Der 3efuit unb fein Sdjüler". ba« italiettifd)e : „3B"

Herren unb ein Xtener", bie bäuifd)en: „Ärel unb 3öal=

borg", „ülbenteuer auf ber Zugreife ", „Soenb Düring«

|)au«" (^. ^ere), „ÜJieifter unb Erling" (.^oftrup),

bie franjöftf^en : „tfigaro« ^o^jeit" oon Seaumar>

a^ai«, „SWein Stern" oon Scribe, „Gora" k. Gnb^

ltd) b,aben wir nod) bie 1 o t o w'fd)e Oper „3Kartb/t"

ju erwät)neit. Unter ben Äonjerten fielen bie be« „pb,tU

t/armonifayn Sereiit«" obenan. G« würben bafeUift

fcoobn'« Snmpb,onie in Es-dur, Seeth, 0Pen'fd)e Sa»
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djen, B. ba* fünfte £on$ert in Es-dur unb ber

42. für 6^or, "Soli itnö Ch.d)ffter Don 10? en*

bei«fohn=Bartrj olbt) Doigeffthrt. #r. Olc Bull

gab ebenfaH« ein Äonjevt in ChrifHania.

Bonfrrgatorhim brr Wxtnn ®effUfd)aft brr

t
HluRhfrfuiibr.

Sebtafcprobuftion fcr 3°fl'<"(l'-
- Tit ^dobunflen. - $ie

Prüfungen. — £<tt)orr(igrnbf Talente.

R— r. — 3\t* "Programm ber Scblufjprobufrion

brr 3*glt»t(je fam 30. 3ttli) mar bi« auf ein über»

füjje« Äbagio »on SerDai*, meldje* Don £»rn. (*il-

1fr (Schule be* $rn. Sd) Ufingen auf bem Bio»

lonccll forrrft, aber ohne Ion unb ftarf trcmolirenb

Dorgcrrageu mürbe, fein: hübfd) ntfammcngefiedt. 35ic

Heine <Stjmpr)onir Don Sdjumann CCuwvtäre. Sd)er?o

uub finale ;< , eine« brr flarften unb anmutbigften

2öerfe biefe« ftomponiften, mürbe r>on beni jungen

Ctchefter feurig, präci« uub gut nuanciit ntr ?luf

füt|rung gebracht. 3ttm Bewet«, wie gut biefer .Stör»

per gefdjitlt, lieft ber artiftifdjr Tireftor .<r>r. $cU mc*
berger mäbrenb be* größten Ibeil« be* jtemlid) fdjroie

rigrtt Sinalc* feilten A?emmanboftab ruhig liegen, unb

trofcbem fant nid)t bie geringfte Sd)Wanfung Por. Tod)

nod) höher al« bie gelungene Aufführung ber Snmplwnie

fdjlagen wir bie ebenfo bi«fretc al* präcife Begleitung

ber großen „Sibelio" 2lrie an. Sa* bie fo beiflichen

•t>ompaffagcu anbelangt, fo erinnern wir uu* nicht, fie

je im Jheater mit fdjönevrnt Jon uub fo tabello* au«

geführt gebart $u haben. Sri. Bifdjof (Schule ber

Sr. ÜJrarfdinen jeigte int Bortrage biefe« großartigen

jDfuftfflftdc* richtige* Bcrft&nbnifj unb tiefet (Gefühl.

?e{iterc« r-erleitete jebod) ba* Fräulein, einige hohe Jöue

etwa* ju ftarf ju forcireu; bie Stimme ift flangDoll,

biirfte aber für eine große Bfifjnc nicht au*reid)en;

bie Sln*fprad)f (befonber* ba« offene e) ift fehlerhaft.

Sin Reiner WcbädjtniKfchlcr ift wohl nur auf tfedjnung

ber leidjt crflärlichcn 5lngft ju fd)ieben. Tit fd)öne £ätt

beffdje «rie au* „Stmcle" würbe Don Sil. Salb
mann (Sdjule ber Sv. Bafftj -Ii outet* bie auf einige

nicht ganj gut abgefhtfte Beverungen in fehr ancifen-

mmg*wcrtber Seife gefungen. Sri. Salbmann ift im

Befifce einer fehr fdjöncn, fräftigen, uutfaugreidjeit unb gut

au*gcglichtnen 'illtftimme.
s
.'iur möchten mir foroohl ber

Mehrerin wie ber Sd)ülerin empfehlen, bie tiefen löne

mit befonberer Sorgfalt tu pflegen, bamit ba« SrOulem

nicht in ben abfd)enlid)en fehler be* Blöden« »etfaBe,

woni fie einige Neigung ju haben fdfeint. 35«* lieblich«,

nur etwa« gebehntc Tuo für «uti «latiere oon 6h«> ;

pin mürbe Bon ben ftrl. 5eiebelfchü$ unb Brunner

(Sdjule be* i">rn. 3>ach* ' fehr ?art unb forrefl bor-

getragen. Sri. Wirbelf d)ü& Kirnet fleh burdj einen

gan; befonber* fd)önen älnfchlag au«, bem Sri. Brun-

ne r fdjeint e« etwa* an ßraft ni fehlen. £ie Sonate

»on (5orelli, in einer trefflidjen Bearbeitung be« 3)i<

rettorö $>ellme*berger uub Don feiner ganjen Biolin*

flaffe »orgetragen , ftetlte bie Borjüge btefer fllaffe in

ba* redjte i?idit. xln Be^ug auf ©leidrartigfeit be* ©tri'

d)e«, Sfftigfeit, Sd)wung nnb richtige Betonung läßt

fie nicht* ni wünfdien übrig. Ueberhaupt glauben wir,

übenbeu .«ünftler unb bem Urofeffor £ellme«berger

wählen müßte, um einem ben Börnig ;u geben, bie

Saht, fo fchwer fie aud) fein würbe, auf ben lederen

fallen bürfte. 3n oerhältnißmäßig fehr furjer $t\t mer<

ben oon ihm, unb nicht feiten mit bem fpröbeften Stoffe,

erftaunlidie SRefultate cqiell.

Tn 1<robutrion folgte bie Bertheilung ber Berein*-

mebaille an $chn aue>tretenbe ^ögltnge unb bie Tanten*-

lefung ber t>or}üglid)ften unb ber biefen junöchft fteheu-

ben Zöglinge. Ttx 1>räfe* ber C^ejellfchaft ber 9Xufü;

freunbe r>ir It eine luqe Änfprad^e, weldje fowohl in

Bejug auf (Meljalt wie auf ftoxm ben heften (finbrud

machte, unb ftch oon ben fonft bei biefer (Gelegenheit

gefprochenen (Gemein planen auf ba* oortheilhaftefle un

terfdjieb.

^u Bejug auf bie Belobungen tonnten mir nicht

flug Darüber werben, nad) tDeldjem Bnnjip mau eigentlich

biefelben »iterfeuitt. Ziffern roerben unfere Zweifel am

bcutlichfteii erflären. 15« waren im (%n^eit 301» ^ög

linge ; ba jeboch Diele berfelbett mehrere Schulen befud)en,

fo beläuft fid) bie Summe fäntiutlid)er Aclaffcu ber 23

Brofefforen auf 3W
1

, weil uämlid) wie gefagt manche ^bg*

linge mehrere Hial Dorfommen. 5äuf biete 3'Jl „«^ögliugc

tommen nun 113 Belobungen eefter «laffe Doqüglid),

unb U3 Belobungen jweiter klaffe i biefen ?uuäd)fti, im

(«aujen 2(Mi, otfo mehr al« bie £>älfte. ?«| hi" Uin

abfolutcr iWaßftab ber Beurtheilung angenommen wirb,

ift fiulcud|tcub; benu ^temanb wirb behaupten wollen,

bafj bei nabent 4<>D Möglingen mehr al* bie £)älftc

in Briug auf lalent nnb Scrtfdjiitte (beim nur bar-

um taitu e« fid) hobeln auf Belobung Vlnfprud) haben

fönnen. l£« bleibt alfo nur bei relatiDc äHagKati ber
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Beurteilung , nömlid) bie Belobung ber 3*9^n9f • m
Bergteid) be« einen jum anbern. Dod) Dagegen fpridjt

wieber ber Borgang in mehreren klaffen. 3. 2?. 5r.

SMarfdjner f>atte in ihrer erften ÄtafTe 7 edjükrin^

nen «tnb aOe 7 nmtbeit belobt, Sterin befiehl wohl ba

bie Kutyidmung ? Äebnlidje jjäüe fommen nod) bei

•jßrofeffor 9tamefd) unb Anbeten Dor. hingegen ^at

j. 5?. ^tofeffor Sanbrini auf 27 Sdnllerhtnen nur

4 al« Dorjuglid) unb 6 al« biefen junädjft bejeidjnet,

Brofeffor SWafdjef unter 6 Sdjülern nur einen be =

lobt, n. f. n>. tiefe ftafta, roeldje wir bem 3ab,tcf>

beridjte be« ÄonferDatorium* entnehmen , ben* i|en , bajj

aud) in 3?r jitfl auf bie Belobungen , fomie in mandj'

anberer $infid)t nod) immer eine bebauerlidje Snfkm

lofujfeit b>rrfd)t, unb baft Biele« ber ikMQfür jebe« ein»

feinen ^rofeffor« DoUftänbig überantwortet ift.

(Vegen bie tjter ObliaV 9lrt ber ^rflfnngen ift in

ben „ftecenftonen" fdjon ju toiebertjolten Walen gefämpft

tvorben; fo lange fic bie rein ton^ertmäfjige jroim be

bellten, liefern fte ber Beurteilung teilten URafjftab. Irr

nod) fo gelungene Bortrag eine« feit SBodten eingeroerfeU

ten ^robuftion«ftüde« beweift nod) gar nid)t, bafj ber

3ögling aud) nur ben leidjteften Safe Dom Blatte lefen

fann unb bie geringfte muftfalifdje Bilbung erhalten

hat. Sffiit begnügen un« aljo mit ber allgemeinen Be

merfung, bafj bie Prüfungen, al« 3°gli"g« -Brobnf-

tionen betrachtet, mandje« redjt Ontrreffante boten, unb

bafj pe jum gröfjten Itjeil ein ebenfo jab,lreid)e# al«

aufmeitfame« ^ublifutn fjeranlodtrn, mrldje« ftill unb

anbädjtig jutjörte unb fid) jeber Beifall«jcid)en enthielt.

Dag im Saale ber 21lunfd) nad) tninber lauten ÄonDer-

fationen am Direftionätifd) mcb,rmal« geäußert mürbe,

wollen mir ebenfalle nid)t unerwähnt laffen.

3m ©anjen genommen, lann ba« Äonferoatoriunt

mit bem Crgebnifj be« Derfloffenen 3ab,re« jufrieben fein.

Unter einer grojjtn «njatjl gewifj bilbung«fäb,iger $6%-

linge befifct e« einige ganj b/rOorragenbe Talente. Tiefe

finb: ber Älarinettifi Don i'engerfe, ber .£>ontift 3ot)ann

SRidjter, ber Bianifl Drill, bie Bioliniftin <2d)ön

unb bie Sängerin (Seehofer, roeld)e aUe einer gläu

jenben 3ufunft fidjer fein fönnen.

MrefoonufH^ndjridjtfn.

</ Berlin. (Wooi tüten unb C&afMpiele.) Ta» SBte.

net <*efammt-©aftf&"l gebt w Cnbe : eine Heine gleid)lautrnbe

"J2ott% läuft burd) afle biefigeu Slätler, bog bie $ofburgfa)au-

fpieler am 31. Juli uim testen Wale auftreten werben. Siel-

leid« mödjte bie «0115 bie«mal ernfilid) gemeint fem, eiefleidn

brüeft mau, rote frübev, ein Äuge ju unb gibt nod) „auf atlge

meine« Serlangen" einige SorfteKungeiL SJir beifjen immer

bin berg(eid)eit „auf Serlangen" abgelaffene Sorfictlnngen will

fommen , roenn mir un« au;h leiber nid)t überzeugen [innen,

bafc baintt eine roünfd>en«wertbf Steigerung be« bte#jäbrigen

(Sefammt @aftfpiel« erjielt roerben wirb. 3tm 23. 3uli be-

grüßten un« \mn erften Male Senebir' „$toti Sflegetr)d)ttr«',

ein ftiftjptel, ba« fogar ba« Dielo&ratnarrtdK ht fid) oerwoben

bat. t>er}ig unb gemütb«innig in mnnajen «gituarionen , oft

belufttgenb, roürbe bennod) ba« Stücf an fernen übrigen ^ebroei

-

dien babinfdiroinben, uerftdnbe e» Senefiir nid)t, bem €d)au-

fpieler Wollen \u fdireiben. mit benen er, fic in Jfleifdj unb

Slut uutfetsenb, über ba« „UnmKhigltdje" anregenb wirf(am

binroegbilft, ohne freilid) baburd) ein „Sreignifj" berbei^ufübren.

Rrl. Sognar iöilbelminei fiellle in ffiort . Ion unb Sewe-

gung eine ^täbdKngfftali h>n , anmutbeub, nlbrrnb unb teufd».

t^r. fiaiiinger i^rou Sd)ul?ei war ptfaiit tn ibren gemutb/

litfcen (Siferjüditeleifu ; .^1. SWeijrner cPiülIer) gan-, oortreff

lid) al« benen*brat»er , menngleidj mm „Ausreißen" leidjt ge

neiater ioradilebrer. Ärl OTathe* ( >bai hätte bem oeno-

genen" Pflegling ein weitfeere« Kolorit oerlethen tonnen, jum

b^armonifdjeren flb(d|Iufi be* t»an}en. ,?»r. St ierf thner (iffieib-

ner) fpielte con araorc bie Wolle ftid)tner'#. Ter bierauf fol-

gende „Zigeuner" Serla« warb oon .^rn. 6onuentbal naio,

broltig unb liebenewilrbig bargefleUt , bod) mmigteu wir an

btefem „Sobne ber <üuma- ba« .twiBblürige , tue unb ba ba«

oerfdilagene, türfifebe Clement. Um 24. „Üin l'uftfpiel", „Sine

Joffe ib«"- *w 2ä. „Ami ^flrgnothtev", „Ter ^igeuner".

Um 26. „Öin Vuftfpiel", „(Sine iaffe ibee". «m 27. „Tie

SWemoiren be« Teufel«", „(Sigenfinn". Jn ben alten „iWemoi-

ren" madjte $r. ^onnentbal I Stöbert ) einen rrd}t angeneh-

men Sinbrud; bie Sartie aber, ein wenig ju bebäbig uornebm

angelegt, D»oan iniaieicr (Farben, grl. uKatqe<* (liJanat

unb $r. WUger ((9autbier) oerbieiien Vob. am 2H. „Toftor

SBefpe", „öigenftnn". 31m 29. tarn jum erften 3»ale ba« brei

attige ?uf»|piel 0011 £irfd> „Ter gamilien Tiplomat", nnb

barauf: „*u« ber tomifeben Cper", ;ur Tarftellung. Ter

„Jamilien Tiplomat" ift eine« jener Stüde, ba« man mit in

ben Äauf nebmen miifj, wenn bic „Sflidjt" baut noingt S«

mag tin Allgemeinen freilid» ben S?iener Wäften bie S&obl ber

Woottäten leiblid) fdnoer werben, wenn man bebentt, bafj „tag

täglidr fedjf Serfoneu in Wollen, bie womögltd) in ber foge

nannten „banfbaren" Spbäre liraen müffen, befdiäftiat fein wollen.

$iem gebört unbebingt wirflitfie Tiplomatie, uon ber bagegen

ba« borliegenbe iJJadjroert )o gut wie nidjl« entbalt $um «lüd

enticqabigten un* bura) vorttennriitcii pe« Spiels vjcetj:

ner (Saltbafar) unb ftr. .^aijinger (Äuntgunbe), benen Tidj

mit löblichem (Sifer .^r. «onnentbal (Suguft), grl. Ma-
th e« (Termine) unb $>r. Äierfdjner «Balter) anfttloffen.

To« jweite Stü<fd)en, ein oon SBall oerbeutfdjter, fran)öfifa>er
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etfaroanl, flattert« fommerlufhg oer bem $ublt!um auf, unb

laufen bie Sonnentbai (®emrb) unb Sleirner

(Xmbreutl), bie Damen Sog na r (Sofa) unb 3Jtatbe« (3u

fiette) ein oorjüglic^r« Cnferable. — 3n ber Siltoria trat

$r. @nn; al« ^oflttton ooit i'ongjumeau , StrabeOa unb

©eorg Sroton auf unb piefanete ftcf» burd) lieblidje Stimme,

Silbung unb eine feelenooDe (Santilene au«. SBhrb aber biefer

gefdjäfcte Oaft, ba« mit fo ootten Soden auepofaunte Bol
ler«borf'fd)e Cpernunternebmen nod» oor Iborfdjlufj retten

fönnen? SJir benoeifeln e«! — Sei ÜBBallnrr neu: „Warnen

to«" (nad) Äaifer« „Der StUeteur unb fein Äiub"); bei

2Renfel: „?uftige« Solf, ober: Berlin im Sommer" («u«

ge^djt).

JtfM Xtaaen. $. *erfd>, ber Didjter ber „«mw-ftf*"

ffit ein neue« funfaftige« Sd)aufpiel: „$eren'$an«M getrie-

ben. 3uliu« SRofen (pfeubonbm), ftutor ber „Jlompromitttr

teu", bat ein neue« ?ufrfpiel: „Die TOänner eon beute" oofl

enbet, weltbf« Direftor ffiirfing jur erften Dorftellunfl, brin-

gen wirb.

Hin Jtittnfjtft K»|«rl'«. Die ©rofjfflrfhn Helene oon

Stuftlunb , bie bi« oor einigen Dogen in ftarisbab Derweilte,

bat oon bort au« ein febr roertb,ootte& @e(djenf an bat 9Ro-

jarteum in Salzburg gefenbel. <5« fanb nämlid) $r. o. D ef

faner oon SBien in ber £arl*baber Umgegenb ein alte« 9loten-

b>ft unter brm in frani3ftfd)er Spradje gefdjriebenen litet:

„Diefe« Sud) gebärt SWariamten SRojart. 1759". Die erften

Sogen enthalten llebung«ftiufe für filaoier, gefdjrieben oon ber

£anb ce« Sater« SKojart'«, jum Sdjlufje be« §efte« aber

erfebrinen etioa jefjn bi« uoölf Slätter oon ber eigenen $anb-

fdjrift be« SJolfgang fcmabeu« SKojart au« ben 3abren 1762

unb 17bo, entpalteno fünf noaj ntttit betanme .Honiponuonert

be«fe(ben, unb uoar: 1. üflegro C'-dar, lomponirt in Srüffel

14. Cttober 1763; 2. SKenuette D-dur, lomponirt 30. <Jio<

oember 1763 in tyiri«; 3. Srie F-dur, fomponirt 16. 3uli

1762; 4. 3Renuette.Sfi»e, lomponirt 11. Kai 1762 ; 5. Snb

lid) ein, rote e« fd>int, (Stuben ober Sonattnfafe au« ber-

fefben ,Heit. in nxldjem befonber* ber aiißerorbentlid) oielnotige

(fafi burrf)gäiigtg '/„ «Koten), nod) bnrd) ba« lempo befdjteu

nigte Sab; (Allegro vivace) auffällt. Die @roftfurftin mad)te

bamit bem 3Ro)arteum ein öVidjenf, ba fie, wie ee- tn bem

tiajeiiiunflfpucie petBt, etne )o toitoare weliquie bem t*ater

^inbe be« Xonbidnrr« nid)t entfflbren Wolle, nadjbem Tie in beffen

Sefi^ gefommen. — Semerfen«toertfi ift, bafj biefe« ^otenb/ft

u. «. boe Crigmal be# erften eab^« ber in yari« al? op. 1

erfdiienenen , eon *D!o$art ber 8)iab. Sictoire be $rance
bebijirten ©onate für Alaoier unb Sioline entbält.

lokaU«.

fr. Voll) {»enrton befdjlofj am 1. Suguft fein ^afrletel

im (Earlt beater. G« (amen nod) brei einaftige Bonitäten

mr Suffübrung, bie obgleid» ber Änjeige infolge „nad) einer

«nefbote" unb nnad) einer 3bee" eon Solo $enrion „frei

bearbeitet", ganj einfad) wortgetreue Ueberfe|}ungen franjöftfdjer

SaubeoiHe« Tutb; „3Rnlorb Sartoud)e" («Le» circonaUncea

attenuantes") „3n ber SoftiUe" („En penitence«) unb w©e-

beiratet", an beffen franjöftfd)en litel mir un« nid)t erinnern,

roe(d)e« 5tüd mir jebod) fd)on auf einer Stener Sübne ge-

feben b«beiu tm menigften gefiel un« *r. <>enrion al« Si-

d)elieu, \u weld)er Solle er nid)t meb,r iung genug iß, unb wo

er ben rechten Ion nid« feflmbalten wu$tr; am meiflen al«

Durmoob in bem befannten fuflfpiel „(Sin Irjt". C« ift faum

mogltd) biefen gelangweilten Cnglänber ma§ooOer, (ieben«wur-

biger unb babei (biralteriftifcber baquftetlen. Ueberbaupt inbt

oibualifirt $r. Rennen fte» feb^r forgfäüig unb Oerftel)t e«

aud) eine ber Solle entfpreebrnbe 2Ra«fe ju wallen. 2>a« Ufa

am meiften jufagenbe gad) bttrfte ba« ber gurmütbigen etroa«

einfältigen ?iebbober unb jungen (Sämänner fein. Cr uber-

treiot ntojt , roetn oie ateoe jenr getqitn p potnnren uno t) 1»

eine elegante Xournüre. gär ba« darltbeatrr erfdnen un« nur

fein Organ etwa« fcfrwad).

Dil Sürffidjtjlaflgftit gegea bti fuHifn« im Opern-

tbeater überfleigt benn bod) oje Orenpn: Sei ber letjka

ftuffubtung ber „Stummen oon ^ortici" erfdnen nad) best

britten alte ber $>r. »egiffeur Steiner unb fprad) ungefähr

folgenbe Sorte: „Söegen totaler $>eiferfrit be« $>rn. ffiadjtel

(ann bie Oper nid)t ]» Cnbe gefpielt, unb in golge ber oor-

gerädten Stunbe aud) feine anbete SorfteUtmg gegeben wer-

ben". 9cid)t ein 3Bort be« Scbauem« unb ber Snrfd)ulbigung;

ba« $ub(ifum , roeldje« bod) für bie gaap Oper gejablt b.atte,

tourbe ganj einfad) nad) ber balben Oper f)inau«geroiefen.

35ir erroartrn iuoerTtd)tlict) , bafj bie Direfrion bem .fjrn. Se-

giffeur für fein, gelinbe gefagt, taftlofe« Senebmen einen berben

Serweie geben unb ftd) im SSege ber treffe entfdwlbigen

wirb. 3n Sejug auf $tn. ffiatbtel müffen wir aufrid)tig be-

bauem, bog er wabrfd)einlid) burd) bie falte Sebanbluruj, bie

ibm fett feiner Südfebr oon Seite be« ^ublilum« ju Z^tü

mürbe, oerlebt, ftdj \u \o einem Sflat ffinxti^m lieft. CbwoW
etwa« beifer , Ijätte er bodj gan? gut , mit 3lu«laffung be«

3d)lummerliebe«, bie Partie tu Önbe fingen rönnen. (S« war

feine Sd)ulbtg(ett. 6d>ltef}lid) fönnen Wir nidn umbin über bie

ui roeit getriebene @utmttt()tgfett be« ^ubltfum« , n>eld)e« Tid)

bo« ^inaneroerfen obne 'fivoteft gefallen ließ, unfere Serroun

berung au«mbrüden.

«Bricftag» »et 9tebartt*ii. 30. 3uli - 5 luguft <$ in C«
(m. L in Cbtlft.anifl «tnüfrt - ür K in »annMin «rtriW triHttc»

btflnttrptlrt. #4 ,n Tarmftatt 3n in itutiftn 9»i rrlrM(ft

7 in StcnifttboO. H Th. K in tftrlin (Jitalltn

»ritffaflca btt «rpcMtian. »2 3uli 5 »uguft Omrtol

3ntcnb brf futfirftl t-oftbratri« in .««fiel »t 29 *. PI ift am 2- So

auft abflrfanM. frrn Em L «r tn ailwafTfr JBft babra 3t«
SlbrriTc bfm ®«brtut»au für »ctifp übuflebrn «äbfrt« f4nW.4

«ebaftion, 3)rud unb Serlag oon $. fimenHal.
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^tecenftonen
unb Wittljfilungfn über

V&itn.

J3. Snflnst.

3«b«« CamfUg »rfajrtnt (inc SRumnut q>rri* : Bifrtriiäbri« » lt., baltiabttg « fl , sonjjdbttj 8(1 Wittel»; 3"Ianb 4' . 9 ff, Su*-
lanb 2'j, 6 nnb lofl. — Wccaftlan: fcobfr Warft, 1 — SrptbitUn: PuÄbatiSlnna ben jfat( Qitrmaf, CdiottrngarTf « Wan abonntrt

>a(tlbft. bind? bif 'V^lan'iolun, [otti

3nfcatti 3"« Hoffnung brt Puratbfairr». — drinnttttiig an 3ofef $o?b« — Outfsv alt Erantafttrr V - Bhififaltfit ettiiatnt

(B«artBiann) - SBttnn tbtalrrtfriAt Cbcmtfeatn (Sittflion, QVaftf^rO. tbalia»beater f.din alln

(Berlin, Urft) - Urin» Obren«. - «efaiel

9iodj ein $aar Sage unb ber ffiiener ift wieber

im SBottbefi^c feine« lieben ©urgtfjeater«. Sinb bie

{ferien bcrfjältni§mäjjig aud) nod) fo furj, ift bie

brfltfenbe <Sd)Wüle in ben engen, finftern, unfaubern,

unbequemen unb feine«wcg« woplbuftcnbeu Räumen

biefrt ftunfrtempel« aud) nod) fo unerträglid), bieten bie

berrltdjett Umgebungen ber iRefibcn) unb bie Xanfenbt

»on ©erpügungen im freien mit obligatem Straufj,

SWännergefang , ober ©Ion bin nod) fo Diel 3er -

ftreuung: ber Siencr freut fid) bod) immer wieber,

trenn fein ©urgtlijeater oon Beuern in 21)ätigfeit

tritt. <5r freut fid) beffen boppelt: für ftd) unb für

bie ttnbern. Gr fann bie Sdjaor oon gremben,

weldjc gerabc im Sommer mittelft Vergnügung«» unb

anberer £ügc bie 3tefibcnj befunden, mit ftofjer ©e

friebigung „in bie ©urg" führen r
beim er weiß, ba§

ifmen biefc©ü(mc Sldjtung, Slucrfennung, ja oft ©e=

wunberung abgingen wirb.

Unb ber Siener r)at Redjt, fein ©urgtf>catcr ju

lieben unb mit 8toI^ baoon 511 iprcdjcn, benn es

leiftet unter ber intelligenten unb energt|'d)cu l'citung

feine« artiftifdjen £ireftor« überhaupt (Shitc« unb im

Vergleid) mit ben onbern ©übnen erften Range« ba«

©eftc. (Sin Vorzug bce ©ltrgtljcarcr« ift oudj, baß c*

bie" ©aifon g(cid) mit üoU$äl)ligcr 3Jfaunfd)aft beginnt.

£a gibt e« feine Radr>ügler unb beooryigtcn Urlau»

ber, bie wie an anbern ©ülmen bie freie (iutfaltung

bc« Repertoire ^emmen unb ba« ^>eran^ict)cn mittel*

mäßiger (jjäftc nötfjig madjen. 2lm 16. Sluguft ift

jeber auf feinem Soften, unb üom Direftor bi« jum

legten ®tatiften geljt jeber froren SWutb^ an bie Ar-

beit; !tf)ättgfett, ftleijj, Crbnung, X5i«cip(in fyerrfdjen

ba üom erften Jage ber Saifon bi« jum legten, unb

biefe guten (Sigenfdjaften finb oon beftem Erfolge

gefrönt

Dod) bamit man un« nid)t t>erbäd)ttge, uniere

lieber in bie offizielle linte getaudjt ju Ijaben unb

3111c« unbebingt oorrrefflid) ju finben, fo wollen wir

aud) einigt €d)Wädmt unb geiler unfere* ©urgtfyea»

tcr« nid)t mit ©tillfd)Weigen übergeben. Sir rannten

un« jwar bamit begnügen, auf bie unlängft in biefen

©lättern gebradjte Ueberftdjt ber oerfloffencn Saifon *)

Ijinjuweifen, allein wir jiefjcn e« oor, (finige« barau«

für; ju wieberfjolcn, einige« Slnbere Ijiujujufügcn, uub

3war unter ber befd)eibeuen Jorm frommer SEBünfdje

beim ©eginn einer neuen Saij'on.

©ei ber ©aljl ber ^ooitöten wünfditen wir

ba« im ©urgt^eater Ijcrrfdjcnbe 3l)ftem etwa« mobt

fi^irt ju fctien. ß« ift bcfd)ämenb für bie ^auptftabt,

wenn fie fieljt , wie ifjrc cinb,eimifd)en Xidjter fia?

nad) bem bcntfdjeii 81u«lanbc wenben müffen, um iljre

neueften Serie ',ur Sluffüfjrung ^u bringen. Tie Ti

reftton übertreibt babei ben auf fic fallenbcn ?lutl)eii

ber Vcrantwortlidjtcit; Wenn eine OJooität oon |>atm,

'JDiofentljal, Riffel u. 31. burdjfällt, fo wirb ee

'Jiiemanbcm einfallen, ber rireftion einen Vorwurf ju

madjen, baß fic ba« Stürf gebradjt. Tanten, bic be-

reite einen jolcnen filaug in ber ridjtenrclt erlangt

Ijabcn, tragen and) alle Solgen cineö erlittenen Jyiaöfo

fclbft. Xafe übrigen« in biefer ©cjiefjung ba« Urtljeil

ber artiftiidjcn Leitung aud) lein unfehlbare« ift, bc^

•) £itb7«t »7, s. in
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weift unter Dielen anbcm ber borgang mit $cbbel'$

„Nibelungen": nur mit Siberftrcbcn jur ^arftellung

gebraut, würbe ein öollftänbigc« ftiaSfo erwartet, unb

fictjc ba, ber CSrfolg war ein gläujcnbcr. Ucbciijaupt

folltc bie Tircftion bei ber leiber fo geringen Uro-

buffton auf bem ftclbc ber bramatifchen Vitcratur

etwas weniger oorfichtig ju 3Berfc gefjcn. Cr«t wäre

boct) wahrlich lohnenber, c« mit ber oteUctdjt noch, im

fertigen Arbeit eine« jungen, imbcfcmntcit Ticfjtcrö ju

üerfudjen, al« ein färb unb faftlofc« 2Berf eine*

berfemachere au« längft Dcrgougcncr &cit, wie „Tic

ffinber bc« Äönig«" gatoanifd) beteben 511 wollen.

§infid)t(id) ber fransöfifdjeu Ucberfefcungcn r)at

bie Dircftion mit „aWontjottc" mieber eine gute Vet

tion für ihre «aumfcligfcit erhalten unb wirb fic

hoffentlich befjerjigen. ©0 eine fran$öftfdjc Bonität

verliert ja bie Raffte tfjrc* fRci^etf , wenn fic erft,

nadjbem fic auf einer borftabtbüt)itc abgcfpiclt, in

allen Journalen mehr ober minber oerriffen würbe,

nachhjnfenb in ba« burgthenter einsieht.

Tie 9fu«ftattung war nie bie glfinjcnbc Seite

unfere« burgtt)cater*. Seit aber üor einigen fahren

bie Staatewrmaltung ber ohnehin bcfd)cibencn Tota

tion beafclben jwanjig taufenb (Bulben ab^waefte,

ift fic gerabeju erbärmlid) 511 nennen. J^abciifcfjci-

nige £eforarioncu
,

abgewefetc floftiimc, iniclegante

Stineublements bilbett oft einen für bie flaffijdjc Tid}-

tung ober für bie oortrefflichc T^rftclluug burdiat«

unwürbigen Wabincn. £>ier wäre eine Wclegcnhcit für

ben neuen Cbcrftfämmcrer, feinen guten &Mllcn, feilte

Energie unb feinen Einfluß gcltcnb m machen. iSMr

finb überjeugt, baß es nur einer einfachen, Haren Tor-

legung beö igadjucrhalte« bebürfte, um oom üaiier eine,

bei ben burch ben Keinen Baal bebingten mäßigen

£agc«einual)mcn , bnrdutn« crforbcrlid)c Vermehrung

ber Rotation 511 erhalten, oljne welche baei burgthea

ter unmöglich allen ftorberungen feiner Stellung gc

nügen fann.

<iinc neue abmimftrattDe 2Rafercge(, bie an Uu

gereefitigfeit unb Vieblofigfeit ihn-* (bleichen flieht,

fönnen wir nidit mit Stillfdjwcigcn übergehen. (5e<

ift bie GinfteUung ber Sdjaufpielcr ^reifarten. Tcm

armen Jtünftlcr wirb bie ^reube geraubt, feine Slngc^

hörigen ober ftrcunbc roährenb feiner rarftcltung im

Ihcater ju wiffen. I>a* ift eine burcaufratifchc Iaft>

tofigteit, an welcher, wir finb baoon überzeugt, £r.

£aube unfdjutbig ift, unb gegen weldje bie betroffe-

nen auf bem Wcdjtewegc proteftiren fönnten unb

folften. 3<be« üflitglieb be« burgtheater« b,at beim

Hbfcblu§ feine« ftontraftc« jwei ftreifarten jugeftehert

erhalten für bie 2lbcnbe, wo e« befchäftigt ift. 3Jcit

welchem fechte wirb ihm nun biefe« ohne feine er*

langte Verjichtleiftung barauf entzogen? Unb wät)renb

mau ben geplagten Äünftlern biefc für fte fo wertb,-

Dollc 3lnuehmtid)feit, auf weldje fic übrigen« ein un=

beftreitbaretf Stecht haben, entjietjt, befinben fuf> jeben

«benb beinahe bie $älfte ber gefammten Sifee unb

eine Unjat)l Gintrittefartcn in ben $änben t»on $of^

(afeien jeber brande
,

weldje batnit iljre ÜWuljmen

unb bafen oerforgen ober einen ^rinatbanbel treiben.

Sludj fjierin wäre ber §r. Oberfttämmerer nidjt blo«

berufen, fonbern ttcrpflidjtet, Crbnung ju machen.

^öffentlich wirb gleich beim beginn ber Saifon

gegen bie in txtä parterre ju fpät Sommcnbeu frreng

unb fonfequent eingefchritten werben. 3ur örleicb.tc

rung ber Xiurchfüljrung ber übrigen« bcftch.enben, aber

nicht bcadjtctcn Vorfchriften öerweifen wir auf bie

in ber Ueberfidjt oorgefdjlagene Einrichtung ber

SiSbftnfe.

3d)lieglich möchten wir nod) baran erinnern,

baß jur 3«*' ,
Stabterweiterung befrerirt

würbe, auch *>on bem Neubau eine« ®d)aufpielh.aufc«

piel bie 9tebe war. Seitbem finb bie bafteimauern

bereit« gefallen, ber ©chiller ^la^, auf weldjem ber

neue flunfttempel projeftirt war, ift bereit« niueüirt,

ber ^radjtbau be« neuen Opernl)aufe« ergebt fich au«

ber örbc, Rimberte non ^i'^^äufern finb wie ^Jitjc

emporgcfdjoffen, felbft ber ^Jlag ju einer jweiten groß-

artigen Safcrnc ift bereite au«geftecft, aber an eine

würbige Stätte für ba« erfte beutfa)e Sch.aufpiel

fdieint Wemanb meh,r \v. benfen. SÜJic wäre e«, wenn

auch in biefer bejichung ber $>r. Oberftfämmerer ein

Törtchen fallen ließe?

iWan ficht, baf? biefer t)or>c ^ofbeamte, olme fid)

im minbeften in bie JMail« ber abminiftratioen, wie

ber fünftlerifdjen Veiluttg ber ihm anwrtrauten 0« j

ftitute \u mifdjen, in Detail, bie er uicht uerfteben

fann unb auch nicht w rxrfteljcn braucht, bennoch

einen großen unb wichtigen ^irfung«frci« finben, unb

baß feine Iljätigfeit eine ebenfo weitreichenbe wie

fegen«rcid)c fein tonnte.
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,3ur Erinnerung an 3ofrpb $«nbn.

v. Br. — Tie legten fünfjefjn 3ahrc bejeid)nen

bcfanntlic^ eine neue ttera für Wien auf bent (Gebiete

bcfii öffeutlidjcn muftfaliidjen ?cbcti^, auf weldjcm e« t-or

bem 3af)re 1«4* fo fafjl unb bürr au«faf), wie faft

überall fonft. Wicmanb wirb bicfc« 3"fa",ntc,^attcn **r

neue« muftfalifdjen mit her neuen politifd)cn Äera für

blofj juffiQrg galten wollen, uicfmcfjv crfdjeiut nidjt« neu

türlidjcr, al* baß, natfjbem ba« flarre (Si« einmal im

CSentrum gebrodjen war, bie Bewegung fid) aud) wetlciu

förmig nad) ber ^criphrnf, auebreitete. Ter früheren 3u»

jtänbc ift 3ebermanu nod) ju lebhaft eingeben!, at« ba§

c« eine« £inrocife« auf bicfclben im (Sinjelnen unb einer

fyua Uelifirung mit ben gegenwärtigen bebürfte. ßwat

möchten wir ben ffortfdjritt, um uu« be« beliebten Wop

te« ju bebienen, feinen uubebingteu nennen, btnn wenn

ba« mufifalifd)e S'cben Wien« feit ber gebacken ^eriobe

an Crtcnfttät ungemein jngenommeu f>at, fo hat c« ba-

gegeit au Onteufität, wenigften« in ben allcrlcfcten 3a(j-

ren, unüerfennbar verloren. Tiejeuigeu
,

weldje nod)

an jener früheren "tyriobe Slntbeil genommen fyaben,

wiffen, bafe eö faum irgcnbwo ein für Werfe ber SOfitfif

empfänglichere«, entjünbbarere« ^ublifum geben tonnte,

al« e« ba« bamalige ^ublifum Wien« war, wenn fid)

biefe ßinpfänglittjfeit unb Gntjünbbarfeit aud) freilich, auf

ben Ärei« be« (Gewohnten, bind) langen Umgang 3*er?

trauten ju befdjränfcn pflegte, aber aud) außerhalb bc«~

felben fiel) ju betbätigen wenig (Gelegenheit hatte, unb

wenn e« fid) aud) für bie ^robuftionen ber 33irtuofen

unb ber italiemfdien Äonjertoper faft ebenfo leid)t ge*

Winnen liejj, wie für bie großen Werfe ed)ter Äunft.

Slber bie Slnbadjt uub iöegeificrung, mit weldjer in ben

bamaligen pb,ilb,armoni|d)cn unb (rpirituelUftonjcrtcn bie

(Ht)mpb,onien SBeetb,oocn'« aufgenommen mürben, blatte

in ber Ihat etwa« Crhebeubc«. liefe Gmpfänglid)feit unb

(fntjünbbarfeit hat in ben legten Oahjen, wie bie ÜJc*

fudjer ber -£>el Im e« berge r'fdjett üuartettc unb ber

pb,i(rjarmoni|d)en ßoiijerte bezeugen werben, ein wenig

abgenommen. Tie (Sridjeinung ift au« gar vielen (Grün:

ben ju erflären, t>on weldjeu mir nur einige anführe»

woaen.

9(ur ber b,öef)ftcu Äraft ift e« gegeben, vielerlei

(Gegcnflänbe mit gleidjcm, wahrem Slntljeil, mit gleidjer

?icbe, Wärme unb 3?egcifterung ju umfaffen, jumal wenn

biefer Stntheil nid)t auf bem Wege natürlicher, gleich/

mäßig fortfdjreitenber Crntroidlung gemedt unb au«gebil--

bet, bielmehr in Slnfprud) genommen würbe, nacfjbtm

bereit* eine «Seite übermäßig auf Jfoflen aller übrigen

entfaltet war. 2luf allen (Gebieten aber, beren Äultur

fid) Überwiegeuber auf einen fubjeftioen, einen (5mpftn>

bung«^xntbeil, al« auf einen rein objeftiöen, Gfrfenntuijj»

Sintheil grünbet, entfpridjt c« einem natürlichen ©efefc, bajj

mit ber road)fenbcn gytenfität eine allmähliche SJermhu

berung ber 3ntenfität eintritt. <So ift e« benn aud)

febr natllrlid), ba§ in jenen <&tittn, xn Mwldjen fid) faft

alle« öffentliche Äulturleben iföien'« auf SRufif unb

Xhwter fonjentrirte, ber SJntr/eil an bem, wa« h'rc 8ea

boten würbe, ein ftürmifd)ertr war, al« bie« gegenwärtig

fdjon befjfjalb aOeiu ber JaU fein famt, weil ber Sinn

ber Öewohner, oon bem 5Xntr>cit an Staat, ^olitif unb

Weltbewegung ganj abgefchen, aQmählid) aud) anberen

j{u(turgebieten fid) jitjuwenben beginnt, ferner ifl nidjt

ju Dcrfenncn, baß jene mufifaltfd)e @mpfänglid)(eit unb

(Sntjünbbarfeit fefjr burd) bie allgemeine Sorgloftgfeit

unb Veidjtigfeit be« Latein« beförbert würbe, weld>e feit-

her in junehmenber ^rogreffion »on bem Seidjbitb unferer

Stabt gewichen ifl. Sobann ifl e« überhaupt feinem SJieiu

fd)ca möglid), ein Äunfhwrf ba« f/unt'ertfle 9Jial mit

gleichem Slntheil ju hören, wie bie erflen SKale, unb wir

laffen nieaeid)t in unferem ganjen Äunfl», 2i)tattx- unb

2Jcuftf4'cbeu in biefer §infid)t eine ju geringe £efono-

mie walten, önblid) hat bie muftfalifd)e Bewegung ÜLMen«,

wie fcf)on bewerft, ungemein au breite ju- unb in $olge

beffen ganj naturgemäß an einjelnen fünften an liefe

abgenommen.

Vange 3ahre fjtnburdj war Üöien befanntlid) faft

ou«fd)lieBlid) bem ftultu« feiner brti $<roen: $at(bn,

Wojart unb Seeth ooen ergeben. 9Äan fann fageu,

ba§ biefe Äunfl, fo wie fte auf bem Soben SLMen« er-

wud)«, aud) bem ©inn feiner Bewohner gemä§ war;

benn bie Werfe $?eetho»en'« au« beffen lefcter ^eriobe,

»on beneu fid) bie« in feinerlei Weife behaupten liege, Cr*

fdjienen nur al« fpärlid)e Ö5äfte. ^er au« ben Werfen

biefer 3Weifter gebilbete !?amm, in weld)em man fid) fo

bcfjaglid) eingebettet hatte, unb ju we(d)em felbfl 9Jf

e

belöfofjn nur fpät 3"tritt faub, würbe enblid) in ben

legten fünfzehn Oaljrcn allmählid) burdjbrothen. Wer

ftd) in ber Äunfi immer nur im Äreife be« feiner

ganj inbiöibueUen 9cotur OVmägen, ftorrefponbireuben be^

wegen will, ber ficigert jwar feine (Genufjfähigfcit, aber

er thut e« auf Soften ber Grfeiintnig. Su« biefem Greife

alfo trat man h«vau«. SDJan erwerfte bie mächtigen (MtU

fter einer früheren ^eriobe, bie beiben grofeen SWeifler

eeb. 3Jad) unb ^änbel gleidjfam au« ihren (Gräbern,

man jog fo mandje anbere Werfe älterer, in«befonbere
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religiöfer Äunft an*« frdjt, man machte fidj enblid)

oudi mit ben fo lanqt gänjlid) ignorirten Sdjöpfnn

gen be« bebeutenbfteu lonfftnjiler« ber neueren 3eit, Ro-

bert 2 rf) u m o n n'«, oertraut, für weldje fitfj fogar balb

ein lebhafter (Snthuftaemu« entjünbete, man fuefjte in

bie ©eljeimniffc ber fpäteren SÜ*crfe 33 e etfjo dc n"« tie;

fer etnjitbringen, man tfjat aud) einzelne, obgleid) nur

fpärlidje 2?lide in ba« allgemeine ßunftlebcn ber <*e=

genroart, man bradjte e« enblid, fogar bi« $u ganj

eigentlich hift°rifd)cti &onjerten> in roe(if)en au«brürflid|

bae bibattifdjc 3nteref?e cor bem rein fünfUerifdjen t>or=

malten foHte.

Ueber tiefen mannigfachen «eftrebungen aber roirb,

unb jmar, wie au« ben Äonjertprogrammen ju erfeljen

iji, nirfjt blo« in Sien, fonbern in ganj £eutfd)lanb

ein SünfUer fc^r Dernadjläffigt, beffen ?<robuftionen gleidj;

mob,l nad) mehr al« einer (Seite b,tn nicr)t bod) genug

gefd)ä|}t twrbcn Wnnen, nämlid, Oofef £ar,bn. <5« ift

jum Grftaunen unb burdjau« nidjt ju billigen, ba& 3. 93.

oon ben fnmphonifdjen Serien biefe« 2Wei|ier« fo wenig

bem @enufj unb ber Grbauung bargeboten wirb. Sir
erinnern un« in ben legten jefjn Oatjrcn in ben .ftonjerten

ber ^fnlfannonifer unb ber Öefetlfdjaft ber 2ßufiffrcunbe

beren etwa brei ober »icr gehört ju Ijaben, wir wollten

aber wofjl ein paar Xu&enb namhaft mad,en, welche

biefer ß^re ebenso fefjr, ja nod, mcljr würbig wären;

bettn wie ciel be« $errlidjcn, tu feiner 2lrt ganj Un-

berj"[feid)[idjeit finbet fid| in biefen Schöpfungen ! (£« war

eine 3eit lang faft (Bitte geworben, oon .^aöbn mit

einer gewiffen, oon bent überlegenen £äd,eln ber 23ilbuug

begleiteten Öeringfdjäßung ;u ipred)cn. 3lbcr man foUte

ftd) baoor woljl f)üten; beim fo lange nod) Sdiönrjcit

nnb 3lnmutb unb cinfadje (Siröjje in ber Äunft gelten,

fo lange wirb £>al)bn, in beut Öcift , WaiDctät unb

0?ra^ic firfj ',11 fo be$aubernbem Jninbc ücreinigt tjat

ten, mit taufenbfadjem Vob 511 preifen fein. Cfe per

ftet)t Od), bafj wir uid)t Alle« bcwunbrrung«roürbig

finbert, iva« §onbn gefcfjriclwn hat; er tbetlt auf

ba« reblidffte mit iTi 0 5 a r t einen gewiffen SdilcnDnau,

ber ib> mit ber größten Unbefangenheit, ja Selbftge.-

fäüiglcit ba* tfidjtigfte, Uubebeutenbftc be* -Jt ieberfd>rct

ben« Werth, tjalteit läßt, olö cb c«. wie «ubere«, (iiu-

gebungen be* fjciligen («:ifte* wären, «ber wenn man

511 unterfchaben unb ju wählen »erftehj, fo wirb mau

Itidlt au« feinen jafjllofeu ^robuftionen einen foftlidieu

«djafc oon tattterftem Wolfe fammcln unb fiel) ju banetn-

bem («enufj auffüllen lönnen. Senn man ba« £;roifd)r,

Gewaltige, DJädjtige, ja Ucbcrmädjtigc feiert, wie et? bie

Heroen ber $unft ^eroorgebradjt b>ben, fo foQ man bantm
bod) ja nidjt berfäumen, and) ber reinen ed)8nb>tt, ben

Örojien ju opfern, ba beibc« in ber Totalität ber menfd).

lidjeu 9?otur liegt unb fie allein im Öleidjgewid)t erhält.

<&i ifl freilid) nidjt 31t oerwunbern, wenn in einer ^eit

ooU Aufregung unb taufenbfad)er iöebrättgnig ber Sinn
für lefetere« gefdjwädjt unb abgefhtmpft wirb unb man
and, in ber .fiunft bie Aufregung ber Ceibenfdjaft meb;t

fudjt unb r,öf>er fdjäet, aU ba« ruhige fflalten ^armonifdjer

Aräfte; man t)at aber nur um fo meljr Urfadje, jenen

weuigften« äußerlid, ju näljren, bamit er innerlid, nidjt

ganj erlbfdje, benn bie 2)?ijjad)tunfl ber reinen Jorm
unb i^rer edjönljeit in ber Äunfl ifk immer ber erfie

©djritt jur Barbarei. SBit wagen e« aber au«jufpred,at,

bafj wir ^panbn in feinen 3nftrumentaüompofttionen

oielfad, fogar über SKojart fteOen : er tfi nrfprüng«

lidjer, mannigfaltiger, er überläßt ftdj nidjt letdjt fo gait|

ber Routine, wie man bie« beiSDcojart fo b>ftg be»

merft, er ift geiftreidjer unb in ber $fiflc origineller, ge.

nialer 3üge, bie un« and) au« ben ge^attenfren feiner

SBerfe überaÜ entgegenbligen, unerfdjöppid,, wie e« benn

aud, nidjt ju oerwunbern ift, wenn er in einzelnen I^ei«

len feiner ßunft SWojart überbot, ba il»m ba« ®<t)i&>

fal beinahe ein halbe« 3ab>hunbert länger gönnte, um
fte ju entwideln unb nad, allen Seiten au«jubilben, unb

ba ihn fein ruhigere« Jemperament unb feine feftere

Pcben«fteaung feine Serie mit minberer ^aft unb forg.

fältigerem ^leige augarbeiten ließen.

Gifhorn als pramatiker.

V. *)

„Sidurb eiDoge, ober: Ter £060 einer Kutter", Cm»
Ipief tn fünf äuf^ügen.

9iad)bem wir mit bem le^tbehanbelten guflfpitl

bereit« einen unwiÜlürlid)en Uebergang jum Jrauerfpiel

gentad)t hatten, iniofern „bie Sd,ule ber SReiehen" fia>

al<s eine birefte ÜKifdiung au« beiben Kategorien erwie«,

beginnen wir bie $eib,e ber Xrauerfpiele mit berjenigen

oor einem SPierteijahr^nbert erfd)iencnen bramattfa)en

«rbeit («uefow'«, we(d,e juerft bie 9iunbe über bie

kühnen mndjte unb jugleid) ba« erfte beutfd,e 8ite«

raturbramo war, mit „Hidjarb Saüage". 9Kan fann

•j *)«t fl
i 3<*n. im, *r «. e. «4«
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fagcn, bo| in biefem frühen Erama ©ufcfow** fdwn

wie in nuce fid) 3bcalität unb Unmadjt, bic uneublidje

SRidjtung unb bie enblidje »efdjränftbeit ber ©ufcfow'*

fdjen Mufe an einanber gefcffelt offenbaren, in bemfel»

ben SJerbälniffe, ba« fidj in bcr GJefammterfdjeinung feiner

bramatifdjen SBerfe ausbreitet, unb wie ungleich immer

auf einzelne Dramen »erteilt, bod) ftd) a(« @efammt>

mirfung geltenb madjen bürfte. E« ift wie eine £djlad)t

mit nadjruhm«roertben$clbentbaten unb gläujenbenEinjel;

fUgen, meldje aber burdj falfdje unb uueinhcitlidje i!er*

wenbung ber CinjelfrÄfte oerloren ging.

Ükld) eine gütle bon GJemütb, roeldjer 9teidjlhum

wm Seelenftimmungen
,

meld)' ein Äufwanb oon $oefie

ifi nidjt in ber ©djilberung biefe« jungen Xidjter«! 9(idjt

nur, bog biefe lt)rifd)en Ergüffe ju ben bewegteften unb

berebteften Eingebungen ber E>u$f ow'id)eu Mufe gehö-

ren; t& ift aud) eine grtfd)e be« Jtolorit« barin, eine

Unmittetbarfeit unb idj mödjte fagen natu* ^lufvidjtig*

feit ber Empfmbung, ber mir in ben fpätern 3 lüden

nidjt gleidjermeife begegnen. Unb bod): haben wir bei

allem jftübrenben unb poetifdj Ergreifenben in biefem

SRidjarb einen wirflidjen Menfdjen cor und, einen wie

immer bidjterifd) abfonbcrlidjen, bod) von ber Äonfequcnj

ber ^Ratur getragenen Sharafter? bemühen wir uns,

burdj ba« Sabtjrintb oon Erregungen ober uielmehr von

äu«brüdjen hinburdj ben leitenben gaben, ben @runb=

gebauten be« Gharaftcr« ju finbeu!

jtfidjarb'« rcijbare« unb poetifdjc« ßfcmütb ift feit

bem Eintritt ber $anblung oon einer einzigen Obce in

Snfprud) genommen unb gänjlid) bchcrrjdjt, es ift bie

Obee einer Mutter, b. h. ber ©ebanfe, jegt enbtid) burd)

SluflwciS ber &irdjenbüd)<r eine oomehtne Mutter 311

beftfcen — eine Obee, bie ihn feit ber Äiubheit, aud) unter

bem £rude ber ärmlidjfieu Erjiebung, nidjt Deilaffen

hatte, unb bie eben je$t in ba« Stabium ber hoffnungS-

rtidjften Erfüllung getreten ift. Äber ift in biefer unenb--

(id)tn Erregung, oon ber wir ihn ergriffen fehen, nun

wirfüd), wie wir }\itxft annehmen unb wie er c« fo oft

au«fpridjt, ©ebttifnig unb «ehnfudjt nadj Mutterliebe

bie leitenb« 3bce? — £>ie ©emijjbeit, feine Mutter ju

ftnben, bringt eine Ärt „ftttUdjer Sßerflärung" über ihn,

»tldje Ötrltarung jebodj einfad) in ber Ännaljme einer

noblen Haltung, eine« ffreng ariftofratifdjen ü?eben«wan-

bel« befielt. In« »erlangen, bie «ufregung fid) ber

Mutter oorjufieOen, ihr „wenn aud) nur in ber Ein*

faaifeit Ujrt« »erborgenfitn ©emadjefl" ben «Sohn wieber

ju geben, madjt iljn, wie er fagt, }um „&(eiberfd)ranf,

inbem fie feinen „Äobf ganj mit GJegenftänben ber ®ar«

berobe anfüllt". £m<xx ift fein ©tbanfe babei nur biefer,

„fie nidjt in ber £armloftgteit ib,re* £afein8 burd) ben

Unblid oon Oamrner ju ftören", beim nid)W crfdjien

ib,m oon jeb,er „fd)önblid)er"
;

bod) wirft biefer Öebaufe

in if)m fo mäd)tig unb grogartig, bafj er ftd) — ßrebit

auf i(jren 9iamen (!) »erfdjafft, ba| er „bie Äleiber-

magajiue ber 3tabt auötauft", eine „glanjöoHe 2ijo^

nung" bejietit, fid) &agen unb ^ferbe anfdjafft u. f. w.

On ber Ifjat, inufj uni nidjt eine fo weit getriebene

3ärtt)eit gegen eine geliebte Mutter winbeftenä oberflädj^

lid), eine fo im Seufjern (ebenbe ^ärttic^feit pljantajlifd),

bie iJet^ciligung beö £>erjen« an ib,nen gering, bie be«

6b,rgeijeö ober bcr ßitelfeit nur aü>mäd)tig erfdjeinen?

dd) meine, eine wahrhaft oom ^erjen au«gcbenbe l'iebc

hätte Vertrauen jum^er jen gehabt, unb eher (Gefallen

an ber 9iicbrigfett unb ftrinuth be3 eigenen 3d)i?, ober

pielnubr nodj an bcr iBaljrheit, ftatt an bem falfdjen

Oieidjthume unb ölanje gefunben, mit bem JHidjarb ftdj

ju fdjmürfcn eilt! Ein bemüthige«, IjitigcgcbcncS ^>erj,

wie biefem diidjarb oon ben kippen träuffit, würbe

ftd; nur an bic nothwenbig gebotene äujjcrlidjc gorm

be« Slnftattbe« gcljalteii haben, benn c« wäic ihm jüjjcr

gewefen, allen Ölanj, alle Erhöhung erft ber Siebe

fdjulbcn jn wollen. Eine großberjige Mutter aber —
unb ihres grogen JperjnnS fühlt er ftdj ftd)er, fdjon weil

fie iljn gebar, fagt er — tonnte unmöglich oon bem

Einbilde feiner Sltniuth fo unwürbig geftört, foubern

mugte gerührt werben, tonnte fid) nidjt abgeftojjcn, uur

beglüdt fütjlen, wenn eO ihr gegeben war, aus bem Atinbe

jum jweiten Mal i h r (Üefdjöpf, aus feiner Kettling unb

Erhebung ihre Ihat mad)en ju tönnen!

Xodj bem armen iHidjarb gelingt aud) trofc alle«

äußeren OJlange* ber £turm auf bas Muttcrberj nidjt

— unb ber .»jufdjauer war barauf nur alljufehr oorbe«

reitet Xcnn t'abn Maccteifielb, auf bereu ^tarnen ihn

feine 9cadjforid)ungen geführt hätten, lebt in Saus unb

3Jrau« alö eine bcr erften Üofetten im glänjcnbften ©e-

wühle ber ^elthauptftabt, unb 3iidjarb'ö greunbe haben

ihn genügeub barauf Ijingewicfen, wie er nadj ih«m

Naturell ihr als Liebhaber miOtomniener fein bürfte,

benn alö £obu, unb wie fdjwer audj bie äufbedung

einer <higenbfünbe — benn einer foldjen oerbantt er ba*

?cben — fie beleibigen, ja in ihren 3irfeln fie fompro-

mittiren unb oertefeen würbe. äSirtlidj Itögt bie Mutter

ihn ungläubig mit £djrecf unb Üeibenfdjaft »on fid)

:

atiein bie« t*rnid)tet 5Hidjarb'« — Siebe nidjt. 3m ®egcn<

ttfeit, e« fpomt ihn an, fid) bie Mutter ju erringen unb

bie Mi§t»erftänbniffe, bie allein ihn »on ihr trennen, ju
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befeitigen; brnn fein Vertrauen auf fie bleibt, nie feine

Siebe, oöHig unerfd)fittert. Gr fäb,tl atfo fort — auf itjrcti

Warnen Sdjulben ja modjen, unb and) ba« Don feinen

(Jreunben iljtn juftie|enbe @elb au«fd)tie§(id) ju benu$eu,

um glänjenbe ®cfetlfd^aften ju geben, mit Dier Werben

tjunbert ÜRal be« Jage« an ihrem $>aufe vorüber ju

fahren, it)re $>ienerfd)aft ju befledjen, t^r heimlich, lieber*

rafdjungen ju bereiten u. f. m. Unb Riebet hat er ftet«

bie jarte Hbfldjt, auf ben (Sljrgetj ber fto^en grau 3U

wirfen; er will mm ftd) reben machen unb burd) ben

ÖManj, mit bem bie ÖefeOTdjaft ir)n frönt, bie geliebte

SWutter jur Änerfennung be* Sobne* b,infüb,ren.

9Jun Derbicnt eS aber bemerft ju werben, bafj ein

Sohn, ber fidj an ben (ftirgcij einer SWutter wenbet.

weil itfr ba« $e rj fehlt, nid)t mehr jene jarte i> i e be f u djt,

an weldje er 3U glauben fortwäbrenb vorgibt, fonbern

bie Sirfung unb S?erwirflid)ung be* 6b,rgeije« f»d|t,

bie Änerfennung — wa* benn freilid) aud) unroiber=

leglid) au« aO' feinem $anbel n hervorgeht. <5rfi fpäter

entfd)lüpft ihm trofc afler SBorfidjt (be« Äutor«) eine

paffenbere SBejeicfjnung biefer „i'iebe", inbem er fid) ge»

fleht, bafj, wenn er je auf ben „Stofy", ib,r Sohn ju

fein oerjid)tete — wa« er übrigen« aud) bann, nad) itjrcr

förniebrigung, nidjt tbut — bie« gefdjehen würbe, um

ihr ben Sieg, unb ben (bereit« vernid)teten!) guten 9fuf

menfd)lid)er Crmpfiitbungen in ber @efellfd)aft 311 (äffen. .

.

Sie einfad) unmöglich, ftnb foldje ökbanfen für bie

wahre Siebe

!

Sa« füllen wir unter folgen Umftänben von ber

Verliebtheit be« ^ei^en« benten, mit ber er lag unb

9tad)t oor ben Jbüren Don ?abv, ÜJfaccle«ficlb'* "JJalai«

ftd) aufbellt, nad) ben genftern blich, für bie fleinfte

s
Jcad)rid)t (über ihren Jiopfpufc 3. 93.) $änbe voll (Mb
auStbeilt

, feine Serfe ib,r fd)idt, ober faft mit 3Iuf»

Opferung be« geben« ftd) ibren gerben in ben Seg

wirft, um tr)r einen 83lumenftraufj 3U Überreichen? Xenn

biefer felbe Sofm mad)t feine SWutter gefliffentlid) unb in

au«gefud)ter Seife 3um Stabtgefprädje, begebt (rrcentrU

töten, um fie 3H einer Änerfennung, burd) bie fte ent*

el)rt 3U werben glaubt, burd) bie (Gewalt ber Öffentlichen

SReinung 3U jwingen, unb fefet feine 9lbftd)t wenigfteit« fo

weit burd), baf biefe tfreure, verehrte unb ftet« von ihm ent=

fd)ulbigtc Jrau au« ihren glänjenben 3irfeln Vertrieben

wirb, ein ©egenflanb be« Unwillen«, be« (Spotte* , ber

öffentlichen JBefdjintpfung, er felbft aber — auf Äoflen

biefer 2Wutter — eine reid)e, glän|enbe unb allgemeine

Ibrilnabme in ber ÖefeÜfchaft ftd) erringt! Sabrlid),

worin unterfd)eibet ftd) biefer 9?id)arb Savage von jenem

biftorifcfjen, ber, mit unnatürlich/m $a§ con ber SDhttter

oerfolgt, biefe in feinem ©ebidjte „The Bastard" oor

gan3 (Jnglanb an ben fraiiger ftedte unb fte au« ber

©efeUfdjaft Vertrieb? 3n Wd)t«, al« in ben ibealifdjen,

unmöglichen SWotiven ! Tenn eine fo b,infchmcl3enbe 3ärt--

lid)e Hebe, wie birjenige, an welche wir hiebei glauben

foQen, wäre wabrlid) nad) ber erflen fd)mer3lid)en 3wü(f<

weifung fhimm geblieben, leibenb, aber ergeben; it)r erfie«

@efüf|l märe bie Sdjam gewefen, tfjr 3weite« bie 2Ril^

berung ber ^wnblung«weife ber SWutter, au« ben wirtlich,

aujterorbentlid)en Sdjwierigfeiteu ifjrer Stellung unb au«

ben t'eiben einer buntlcn ftagcnb hergeleitet; in welcher

SBeife immer aber ein fo 3arte« ^erj, wie JRidjarb e«

im ÜWunbe führt, befdjämt unb ftolj 3tigleid) t»or ber

Butter aufgetreten wäre, {ebenfalls hätte e« ben einen feflen

«orfaö gefaxt, bie SWutter oor ber Seit ju fdwnen,

oon aller öffcntlid)en gorberung 3urficf3utreten, unb an^

beren, innerlicher wirfenben Wächten baß Serf ber Än=

erfennung 3U übcrlaffeu.

freilid) ifl biefer Seg ber fdimalfte, unb e« fteb,t

un« oieaeid)t nid)t 3U, ein fo tief «greifbare* fvq Don

unferem gelben ju Derlangen : er felbft aber, 9f id)arb, ift

e«, ber ben Slnfuruch h'f"«f tatit unb oft genug erbebt;

benn bie* eben ift ber (Mrunbjug itttb bie (Mrunbftimmitng

be« galten d^arafterd. Sie feine 3ugenb, weil bie SWutter

ihr fehlte, eine „buftlofe SMume", fein $«r3 eine „weh-

müthige ginöbe* war, fo geht ihm je^t in bem Jinben

ber 2Äutter ein ganj neue« geben auf „wie ein ÖTwa.

then", „ber <2d)lflffel, ber 3U ben verworrenen 9Jotcn

feine* Xafein« fehlte", ift nun gefunben. 9inn erft
—

obwohl er bereit* al* £id)ter ftd) berühmt gemad)t, ben

„CDerbitt't)" unb anbere Dramen gefdjrieben t)<xt — nun

erft entbceft er, „ba§ Älle« einen Schatten werfen mu§,

jeoem -Aon etn «ajo naa)ritngt, jeoe* 3iscrt)ültmp oe*

lafein« fein (jkfeft unb feine Schönheit hat". Unb ben

hier angebeuteten (Thirafter be« erften Dollen (Jrwarhcn*

ber 0efd)led)t«liebe , bie innere 9leufd)öpfung be« 9)ien-

fd)cn, bie alfo, wenn irgeub etwa«, tieffte (Jrregung be«

^eqen« üorau*fe(jt — erbebt Wu^fow nod) au«brüd-

lidjcr 311m (il)arafter ber Begegnung 3iid)arb* mit bem

gefunbenen 3bealc feiner 50fntter. „Da* Öefd)led)t", fagt

9iid)arb, „ba« bie eine §älfte be* Seltleben* au*mad)t",

fei ihm aufgegangen in ber enblid) gefunbenen SJintter —
währenb, wohl ju bead)ten, baafelbe „(^efdjledjt" in ber

jungen fd)önen SD?i§ GOeit, bie nidjt nur mcnfdjlid) gut

unb rein, fonbern aud) Äfinftterin unb fdjmärmerifd) in

ihn Verliebt ift, ihm nid)t aufgegangen war unb feine

ÜKad)t über ihn gehabt hatte! SlUjUDiel ifl jebenfali«
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ungefunb, um fo meljr t/icr, al« tiefe rabifalc SBirfung

nidjt einmal Don bet '"JJerfönlidjfeit, fonbem nur meljr

oon bem aufgespürten tarnen ber l-abi) SDJacclc«ficlb

heröorgebradjt wirb, ber er nod) nidjt gegenübergetreten

unb üon beren perfönlidjeu öigtnfdjafteu er aurf) nirgenb«

befonber« erbaut ift.

So [fingen beim bie häufigen Slpoftrophcn, in beneit

ber <£ob,n bon ber Ijartljcrjigcn SJotttcr wie von einer

glüdlidjen beliebten rebet — um ihretwillen 3. B. wer-

ben in feiner „£id]tung bie Sfebeblumcn würjiger buf

ten, bie Öleidjniffe treffenber, bie Silber ähnlicher wer

ben u.
f. w." — notb>enbig unnatürlich,, bie Jfjaten fei;

ner ^ärtli«f>feit gemalt unb einfhtbirt. Jrofc berfclben

übernimmt er e« ja bewußt — auf Tnrconncl'« ^luf>

forberung — „gegen bie Ontriguen" feiner SHuttcr öffent-

lich aufjutreten unb eine „fdjwinbelnbc Veiter" be« (5r^

folge« }ü befteigen; auf biejen itampf mit ihr oerjidjtct

er, wie fdwn erwähnt, felbft nid)t nad} ihrer (frniebri*

gung, unb erft unter ihrem tlludje hält er au. (ir bat

ben ©türm ber öffentlichen Meinung gegen bie 2)?utter

unermüblid) bcraufbefdjworen, aber al* biefer Sturm, im

Iheater, au«bridjt, al« enblid) bie oielcrfchute Jerone,

bie feine 2Jcutter flolj auf ihn machen foQtc, ihm ju

Xbnl wirb: bo weift er au« ebetfier Särtlidjtcit gegen

bie geliebte 2)Juttcr *ilUc« jurüd unb weife bem ^ubli

fum nur mit ebcltntttbigcn Vorwürfen ju banfen. „llug=

lanb! fann mid) eine fironc bcglüden, bereu perlen bie

Shränen eine« ^eibe« fuib?" ruft er bem wrfammelten

Sfieaterpublifum 3U, wie benn überhaupt in biefer 31

tuation unb 9iebc bie Unnatürlid)feit unb Uumöglicfjfcit

ton 9üd)arb'« (iharatter gipfelt. „Bcrföhnc uufl!" ruft

er, aber ba« Unheil für bie SWutter fühlt er nidjt ober

e« reut ityn nid)t. Sludj fpäter Dfrftdjert er un«, ftc

felbft, bie 2Wutter, tyabc ba« prouocirt, „nidjt wa« ftc

mir tfyxt, fcfcmerjt mid) (?), fonbern baß fic c« thut,

ba| fte fic^ freiwillig (!) ben fdjarfen &un$tn ber $cx

leumbung prei«gibt". 2/iefe „ftrciwitligfeit" bcfianb, wie

erwähnt, barin, baß ftc feinen unerhörten öffentlichen

Angriffen ein b,artiiödige« 3gnoru.cn cntgcgenfcfcte —
eine Haltung übrigen«, bie fowohl burd) ba« pofitioe

Schweigen jeber Waturftimme in iljr unb burd)

glühenben $aß" gegen Diidjarb'* trculofen Bater , al«

and), wie fid) auaweifi ,
burd) ben Sdjrour iljrcr

leiblichen SDcutter auf bem Jobtenbette (!;,

baß" Stidjarb geftorben fei, fpäter bebeutenb üerebelt

unb faft gerechtfertigt wirb. Sic wenig logifd), wie

oberflächlich überhaupt fticfaarb'« Bcwußtiein ift, \>v

weift ber Umftonb, bag er bei atlebcin aud) einmal ben

ebelmütfjigen 3(u«ruf trjut : „Sic fagen, l^u trügeft bie

Sdjulb meine« Sdjidfal« , währenb id) bod) nur bie

Sdjulb be« ieinigen trage!" unb jwar ruft er bie«

unmittelbar bor jener Befdjulbigung, bafj bie

lüiutter freiwillig bie Ungewitter heraufbefdjworcn habe!

Unter foldjen Umftänbcti beantwortet ftd) bie (fingang«=

frage, ob in jenem Sudjen nad) einer Butter, weld)e«

SKidjarb'« ganje Seele malt, in ülal)rl)eit ba« Bcbürp

iiiß nad) ^Mutterliebe gefdjilbcrt fei, unfdjwer oou felbft.

3n jener 3bec wudjent offenbar auf unocrtrftglidje, vlw-

möglidje ^eife jwei feb,r Wrfdjiebene Iriebc b,art neben

cinauber — ober eigentlich nur ber eine wud)ert, unb

ber anberc gibt ftd) ba« ^Infetfen , mit itmt gleichen

Sdjritt ju b,alteu. Xtx wucb,ernbe Jrieb ift ber ^rgeij,

bie Sitdjt nad) >)tang, iffjve, SJub,m, bic ftdj in i^rer

Uninadit aud) al« If itelfeit unb Sclbftbewunberung beut*

lid) genug funbgibt — ftc wirft unb fdjafft ?eben, be«

fennt c« aber nidjt ; ber anberc, nur pt)antafiifd)e ober

fd)öntf)ucnbc Jrieb ift bie >}ärt(id)feit, ber i'iebe«brang,

er befennt, wa« mau irgenb i'iebcnbe« mit Korten ju^

fammenbringeu fann, aber bie Jh,aten ^ ^''ebf

er nidjt ; unb fo wirb bie (MroBr>erjigfcit, bie 2Öürbe, ja

ba« Ontereffe be« titjatattevö auf mch,r ober minber ^oifit

©orte befdjränft.

Aconfcqueuter unb mit ftciuljeit ift bie ÜJiuttcr ge«

)cid)iiet; aud) bie innere .^anblung unter bem lieber

niaBe äußern Tiutfe« ifr, obgleid) ber ^lud) im Äul>

mination«punftc nidjt rein unb bem 6b,arafter gemäj,

SieCnictjr nur ironifd) ljcrau«fommt, wirflid) bramatifd),

b. 1). oon cingreifeiibcr Wahrheit, weldje
k
jBaf)rb,eit wir

ebenfo für Widjarb feit ber burd) biefe Ätulmination ge»

gebeneu Peripetie, für bie abfteigenbe (intwidelung feine«

3djidfalo alw, ooüfommen anerfennen. Xie glei(t)mäfet'

gere Spaltung ber SDiuttcr am 3d)luffe in ber neuen

Bearbeitung ift jebenfall« eine ^erbeffenmg gegenüber

ber im früheren 3d)luffe nod) fjerDorbredjeuben i'iebf.

Soldjer i>crbcfierungen eittfjält bie neue 'älu«gabe

nod) mehrere in Bejug auf bie 'Jt'cbcnfiguren ber $>anb»

lung. Senn 3. früljer bie beiben l'icbfjober ber £nme

auf eine rein gemiitljlidje Slufforbcruug be« britten frfl=

Ijcren Viebl)abew ftd) oljnc Weitere« 31t einem perfiben

3trcid)e unb utoralifdjcu Xobtfd)lage au l'abn SDtacclc«-.

ficlö »erftcf)cn, al« jtt einem „3pa§", fo t>iSrt in fol-

djcn vlbccufreifcn offenbar bic (iHcnjc jwifdjen 9?ob,h«it

unb Begriffen oon (Sfjre auf. Allein audj in ber jeßi»

gen («efialt erfdjeinen bic Berfjäüuiffc fowoljl wie bie

Umgangsformen biefer i)oi)tn «riftofratte feine«weg«

glaublid) genug. t)tcdjt theatermäßig erfunben nimmt
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ftd) g. 9., trog ix« betgefe&ten „authentifcb/ Steele'«,'

bir 9u«fkttung Saoage'« im oierten $lftfd)luffe au«:

bie jwei Sanbfjäufer, berfdjiebeue 3u9e t*r at»*gefud)te*

ften $?fcrbe mit cigrnd in ©ari« befteOten Äutfch/n, ber

bi« in ben Zoloft Tijrconnel« au« bem Äerfer gelegte

Tcppid) u. f. ro.
;

redjt unmöglid) bagegen tritt ba« lädjrv--

lidje, Do» btn jroei Sorb« gegenüber Sab» SWaccteeftetb

ooOjogene Siebe«engagement auf unb bie Sdjulfnaben*

feene (IV. 2), in weldjer Sorb Ibrconnel fte hierüber

fatedjijtrt. Ucberfjaupt gelingt bem Äutor tneifl nur ftatt

be« geifheid)en Jone« ber bornebmen (SJefeUfcrjaft ein

geiftreid)« Sitcratenton. Selbft bie 3Ra«fenfcene (IV. 7)

leibet u. a. an $ropertropf|ie ber Derbheit, fo prädjtig

unb geijfrcid) bie Einfälle finb. Ott foldjen geiftreidjen

Wpfjoriämen aber if) unfer Slutor au«gegcid)itet, unb bafj

ilnn aud) apf>oriftifd)e G^arafterfdjilberungen oortrefflid)

gelingen, bejeugen b,ier bie jinci in wenigen Tialogen

ober SDfonologcn fef)r intcreffant unb bebeutenb ftd) bar«

ftellenbeu ftreunbe 9fid)arb'«, brr Sitcrat Steele unb

Sorb Tnrconnel. (Sine ^üQc oon geiftreidjeu ßbaraf=

terjügen ift belebenb unb blenbeub Aber ba« Trama

au«geftrcut , bie §anblung . obroofjl nadj einigen 2lft>

fd)lüffcn ba« Otttcrcffe borfibergcfKnb erlifdjt, ift beweg

lid) fortfdjreitenb unb burd) boppelte Sd)idfal«umfcl)ruit;

gen be* gelben belebt, ber libaraftcr biefc« lederen felbft

mit ben mädjtigften 2>?otioen ber St|mpath> au^gefrattet

— e« fehlt nur (Sittel , nur ba«jenige, loa* im ftreng;

ften Sinne ba« „Üunftmerf" mad)t : ber (Sinflang ber

Tbcile, bie innere ÜJaljrfyctt. Ter Sdjein innerer ©laub^

wiirbigfeit ift fdjon b,ier fo forgfam, mit fo blenbenber

Äunft b,erDorgcbrad)t, ba| „9i*id)arb SaDage" barin faum

oon irgenb einem folgenben Trama übertroffen wirb,

äber bergänglid) wie bie färben, mit benen bie illtcn

ihre 37carmorfäulen Dcrlebenbigtcn
, fällt biefer Sdjein,

ber leidjt für bie Tauer ba« Sluge gefangen nimmt,

oon ber €bcrfläd)e fidj ablöfenb 3U «oben unter bem

ruhigen bertiefenben £infd)auen ber Äritif — für roel=

djen Äft freilid) ein ^Sublifum, wie e« ftd) ber ©er*

faffer bei ber „Sdjule ber 9teid)en" münfdjte, nid)t ge;

mad)t märe!

Ter Vorwurf be« Trama« mar: mit einer au«=

nab,me»eifen Befähigung jur Siebe eine au«nahm«weife

©ered)tigunng jum Unglürfe ju oerbinben jum 3t0*^t

hödjfter Führung unb tragifdjen SDfttleiben«. Ter fin*

biid)*phantafttfd)« Tidjterjüngltng, ber grofftergig ftd) felbft

anflageube, ebelmütfjig ftd) felbft opfernbe, graufam ge=

opfert« 5Rtd)arb, biefe« öngel«f>erj an Siebe, ©üte unb

rüb,renbtr Treue, ba« ton hartem Sd)idfal erfaft, ja

bffUmmt roarb, feit ber ©eburt ju oerfdjmadjtrn unter

bem frludje oon SWutterlofigfeit, — biefer 9iid)arb Sa«

oagr ift e«, ber bie 3tIufrration fein foQ ju ber ©d)(u§>

moral be« Trama'« in Steele'« SÄunb: „O f
»ränge

bodj bie fteffel jebe« ©orurtheil«, bajt mit bem bollern

iltbemguge ber «ruft bie jperjen mutiger ju fd)lagen

wagten unb nidjt im ©elümmet ber 2Belt mit ihrer

falten Silbung unb ifjren fflabifdjen ©efe^en aud) bir

Stimme btr Watur bem mab,nenben ©efüb,l bie Änt»

wort berfagte! ©laubt bem ©ort, ber au« euerem 3n*

nern fprid)t!
M «ber mit biefem Sptd fängt man feine

SWäufe. «Rid)t ba« falte, oon fflaoifdfen ©efe^en unb

SBorurtb^ilen geblenbete TOutterfKrj ift bie Oueße be«

©erberben« für Stfidjarb — benn id) ^abe oben gejeigt,

wie bei einem ^ergen. ba« bie nur auf ben Sippen

9iid)arb« fdjrocbenbe Siebe lebenbig al« Tb,at befeffen

b^ätte, ein foldjer Sd)idfal«gang unmöglich, war, wie

aber 9fid)arb feint«weg« feiner Siebe ba« gange

Seben, ben „Stolj ber «rmtrt^, bie „Einfügung eine«

freien ©eifte«
-

u. f. m. jum Cpfer gcbrad|t b,at — :

foitbern jum ©erberben wirb für ^idjarb bie Se(bftfud)t

ber Gitelfcit unb be« Gfyrgeijc«, bie ib,tt rüdftd)t«lo« unb

oerberblid) burd)'« Seben gefeit läßt.' Tarum nur, weil

biefer .ffern (ber Selbftfud)t) in 9iid)arb gebrodjen

wirb burd) bie im tfludic ber ÜWutter ftd) au«fpre^

djenbe Unmöglidjfeit ber Snerfeiinung, barum nur geb^t

er mit ber innern Umfeb,r bor biefem $lud)e aud) fol=

gcridjtig unb ergreifenb, ed)t tragifd), ju ©runbe. Ter

Uileben«queü, bie Selbfttbätigfeit, fann nur be«balb

nidjt meb,r aufgeregt werben unb ben ÜKenfdjen jum

Seben erneuen , weil bie ganje Äraft , ber &mtd be«

Seben« felbft, fjier gebrochen ift; „ßlenb unb Ärmutb,",

weldje jenen $arrt) in ber „Sdjule ber SRcidjen*' nodj

erweden tonnten, weil fte ben Scbeu«queH ber Arbeit

jum reineren magreren &itU b,in in ftlujj brachten, müffen

folgeridjtig Ijirr »ernid)tenb wirfen. „Tie Stürme, unter

benen id) auf freiem Jelbe fd)lief, löfdjteu bie flamme

au«". Unb trofc tiefpoetifd)er SBilber unb ©ebanfen, wie

bie eben angeführten ober fonft oiclfad) in ben dieflerio-

nen Saoage'« enthaltenen Stellen („^eilige 9?ad)t, in

beinen Sd)atten birgt fid) bie feiige Hoffnung, bog ein

Tag fommen mujj, wo bie 2flenfd)en ftd) burd)fdjauen

wie mit hnftatlenen Seibern unb jebe Sift , jebe Sfige,

jebt ©ewalt auf ber 3un9f unb ^«jen wie Sdjaum

jerrinnt!") -- tro(} aller einjelnen Schönheiten ftnft mit

bem 3<rfaQen biefeö ibealen Stidjarb'« al« einer blo«

funftooflen $>üfle of)ne bie Seben«fraft ber 2Baf)rf>eit ju<

gleid) ba« eigentlidj ergreifenb« SRomcnt, bie inntrlidK

•
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Äroft be« Drama'« in fldj felbft jufammen! 9tid)t

„ba« 3Äaß ber tfinblidjfeit be« Reiben", wie ba« ftad)»

tsort be« Äutor« fagt, fonbem ba« SDJaß biefer innern

Unwahrheit ift e«, wa« ber heutige 9?eati«mu« nic^t

mehr ertragen fann.

Der Erwähnung wertt) ifi e«, ba| man bei bie*

fem (Stüde, tb/il« nm einen ijoijen Äbcl bor ber bidjte*

rifdjen ftiftion eine« unehelichen S?iebe«»erhä(tmfTe« in

(Sdjuty ju nehmen, unb tljeil« um Liebhaberinnen trofc

ihrer Annäherung an ba« ältere ftad) mit ber fjiftion

eine« fo großen Sohlte« 3U berfdjoncn , ftdj bie unfin*

nige Slenberung erlaubte, ben „Sofm einer SWuttcr"

mutterlo« bleiben unb nur burd) eine fixe 3bce ber

Labtt üttaccle«fielb fid) aufbringen ju (äffen. Der Gin=

brud, ben unter biefen Umftänbcn bie (Sntwidclung be«

fünften Sitte« gemacht haben muß, mag fein benciben«=

nxrtft, fünftlerifdjer gewefen fein, unb finben wir ben

Äuöbrud „peintidj", mit bem ber £*rr SJcrfaffer biete

Siolation bejdctjnet, fcr)r mäßig gegriffen.

^«fikalifdje fttfrotur.

friitridi jöflltrmonn, ber Uontrapunft ober anlettung jur

©rimmführung in ber mu|ltalija)en Äompofirion. 90?«

mur«talifd)en Beilagen unb 4 lttf)ogvaeM'd)fn lofeln in

garbenbrud. »Berlin, Verlag oon Julius «pringer, 1862,

XVIII unb 367 3.

_ $r{proben von Olcat qtaal.

Der Serfaffer Diefe« ©erfe« ^at ftd) bereit« burd)

bie früher erfdjienene Abhandlung über „SDfenfurat*

noten be« 15. unb 16. 3afjrl)unbert«" al« tu

nen ÜDcuftfgeleb,rten gejeigt, beffen Segabung unb gvünb*

lidjer ftteiß ein Srjeugniß jur Keife gebeten ließ, wet^

d)e« ib,m fidjerlidj bie allgemeine Ädjtung ber Äenner

berfdjaffen mußte. Sdjon ber Sater beffelben, ftriebrid)

Seltermann, ein ^fjttologe erften Kange«, ifl al«

Sdjriftfteller über ältere, namentlid) über griedjifdje

SJcufi! roor)( ben meiflen benfenben SRujtfern befannt

geworben, ba bie „lonleitern unb SWufifnoten ber ©rie«

djen," bie „$ümnen be« Dionnfto« unb 2J?efomebe«,"

ber „Slnonömo«" etc. Unterfudjungen enthalten, wie fte

fonfl meber Deutfdje, nodj Gnglönbcr unb jjranjofen

aufweifen fönnen. Daß ber So(jn einer foldjen Ätttori»

tat fid) wteberum auf bem bejeidjneten ©«biete ber 9Jcu»

ftfgcfd)id)te, »eiche« nod) mehr in unfere mufitatifdjf

'Jfrari« eingreift, js ber ©runbfretn berfetben ijr, ju ei«

ner fo bead)tung«werthen #ölje emporgefd)Wungen hat.

muß bon aßen mit wahrem <5rofte ber Ätmft unb

ffiiffenfdjaft 3«fl«wanbten freubig begrüßt unb anerfannt

werben. — SBenben wir un« nun ju bem borliegenben

JBerfe unb unterfud)en wir, ob $einrid) Seitermann

anf feiner ehrenvollen Sahn fortgefdnrttten unb oon ihm

in nod) reiferer Äraft burd) bie Äbhanbtung über ben

Äontrapunft eine „fühlbare Lüde" au«gefüflt worben ifl.

Denn „fo Biel unb fo bielerlei aud) h*utjutage fompo=

nirt wirb," raie ber Serfaffer im Sorworte rid)tig be»

merft, „fo feiten ifl e« bod), baß in biefem widjrigften

3«>eige ber jmipfalifdjen Äompofttion«ted)nif, in ber

(Stimmführung, bie nötigen Sorftubicn gemadjt finb,

— ja, wir bepft*n nid)t einmal ein Söerf au« ber

neueren 3e 't - oa* tyniu ben nötigen Unterrid)t er»

theilt." (SJemig kfl*« »tr aud) in neuerer 3eit fein

fold)eö, ben Sebürfniffen ber @egennxtrt ent pred)enbe«

S'rf; benn bie berbienftlidjen Arbeiten be« gefc^d^ten

jtontrapunftijien Simon Sedjter in 2öien enthatten

mehr eine 3u f
atn,nen

fteQun9 praftifdjer Seifpiele mit

ben baju gehörigen flar gefaßten Siegeln, al« eine wif-

fenfdjaftlid)e Segrünbung unb gefe^mäßige Cntnridelung

berfelben. (Seine Unterweifungen jeigen fid) nid)t auf

hifiorifd)em ©runbe, fonbern au« einer obwohl reichen,

bod) nur praftifdjen Erfahrung erraad)fen, wetdje bie

Srfenntniß ber h'ftorif^fn ?fartfd)ritte unb bereit ®e«

fe^e nimmermehr erfeßen fann, ba burd) teuere ber

Öang ber Stubien, weldjen ein angehenber Äompo=

nift burdjjumadjcn §at
, naturgemäß befd)rieben wirb,

hingegen burd) jene nur bie Slbflraftion ber Kegeln nnb

»hrer Äu«nahmen in einer fubjeftib georbneten 3u iam:

menftetlung ju ermöglidjen ifl. Daß ben objefttoen ®runb

für eine ?ef/re be« ßontrapunfte« nur bie (Srfennrniß

hiflorifd)cr Kefultate tiefern Fönne, erfaßte ^. Seiter«

mann ridjtig, unb bemgemäß ^flCt er e« aud) für „bie

?flid)t eine« wahren «ünflter«, bie ©efd)id)te fetner

Äunfi ju jiubiren unb ihre 5Berfe, »or alten Dingen

bie ber früheren 3"ttn' kennen 3U lernen." Leiber wirb

biefe ^flidjt oon ben 5D?ufifern ber ©egenwart fetten

erfüllt; im ©egentheil werben bon ihnen „bie SBerfe

früherer 3<iten al« antiquin" {»oc^matbig berworfen nnb

„einem tiberrounbenen Stanbpunfte jugejählt." Daher fin«

ben wir aud) fo feiten SWeifler in ber Stimmführung, wo«

gegen man früher fein $auptaugeumcr! baranf ridjtete.

Settermann geht nod) weiter a(8 wir, inbem er fagt,

„baß fd)on feit ber 2»itte be« borigen Oaljrhunbert«

unb weit mehr nod) in ber netreften 3»tt in bem wid)
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tigften $4*i(e bet ÄompofttionÄtedjnif ,
ndmlid) in ber

Stimmführung, 9tficffd)ritte gemocht feien." äBir meinen

bod), bie« fei ju Diel gefagt; benn SBater £>aübn, Tlo-

jart unb ©eethoDen, brei ©eijter, weld>e ba« 18. Oa1)x>

hunbert b/rtoibrat^te, ^abeu in ber Stimmführung im

weiteten Sinne fo Diel geleiftet, bafj oon 9iüdfd)rit*

ten leine SRebe fein tann. Der ©erfaffer fd)eint fpejieü

nur ben a-cappella-CSJefang )u meinen, ba er fpiter

auf Seite IX angibt, ba| bie 58luti>e bcffelben ba« 16.

3a$rbunbert fei. „$auptfäd)lid), " fagt Seiler mann,

„war e« aber ba« gewaltige ©enie unb ber tiefe fünft=

lerifdje Sinn eine« fJalcflrina unb Orlanbu« Va)

fu«, woburd) ber reine a-cappella-©efang ju jener

berounberung«würbigen »laffijitdt emporgehoben würbe.

ÜKit Stedjt haben nid)t nur bie .^citgenoffen , fonbern

aud) Spatere bie uncrfdjöpflirrje iSrfinbungefraft biefer

beiben Scanner gcpriefen; in iljren SBcrfcn l>errfd)t ein

(Sbenmafj ber gönn unb oor ädern ein ftlujj in bem

©efange einer jeben einjclnen Stimme, wie wir i(m Don

feinem Späteren übertreffen unb nur oon SBenigen er*

reicht feljen. Die 2Weifterwerfe Seb. iöa c^'d unb £>fln;

bei'« aeigen aHerbingfl eine ebenfo fidjere unb oieUcidjt

nod) au«gcbilbetere $anb im »ontrapunttc, al« iljre

8otfab,ren im 16. 3at)Tfraubert, fle brausten aber nid)t

mit einer fold)tn Sorgfalt al« jene }u Süerfc ju geben,

weil ade ib,re ßb,orfompofttiouen auf eine inftrumentale

Öhmnblage berechnet finb. Die Alten fdjricben aber nur

für reine Singflimmen unb Ratten bcfbalb fd)on ber

Intonation wegen fid) in Diel engeren Örenjcn ju \)ab

ten. An biefe ,geit müffen wir bafjcr ba« Stubium ber

Stimmführung anfnüpfen unb müffen nad) ben Regeln

unb @tfc&en, welche bamal« galten, unfere Uebuugeu

einrichten. »eiue«mcge« fod ^teburc^ untere SNufif

jene alte ©efialt wieber erhalten; wir foden nur

Don ihr annehmen, wa« mir burd) ein Stubium un*

ferer heutigen SDcufif nid)t erlernen lönnen. 4ßir foöen

nach einem ebenfo fliejjcnben ©efang ber einzelnen

Stimmen roie bie Alten fheben, wenn wir aud] burd)

bie heutig« 3e't berechtigt finb, über bie engen

Sdjranfcn ihrer Siegeln hi«<Ju«jugehen, luenn

un« aud) anbere 3been ju unfern »unftwerfen begei-

fern, al« bamal«.
"

Diefen Stanbpunft nimmt ber Scrfaffcr ein, wcjj-

halb er aud) hauptfäd)lid) ben Gradus ad Parnassum

Don 3ofeph $ur al« Unterlage für fein eigene« Scrf

in Sejug auf bie praftifdjen Uebungeu im »outrapuuft

benötjt b/it, n>a« er auf Seite XV gemiffenhaft angibt

unb babei bie 3&tle Don »irnberger, (i^erubini,

Dehn, Älbred)t«betger ic. in furjtn, aber fdjlagen»

ben SBorten d)arafteriftrt.

Der 3nhalt be« ©erfe* befiehl nun in einer <£in=

leitung unb in ber eigentlichen Üehre Dom Sontra«

punfte. öftere enthalt auf 56 Seiten DicUeidjt eben«

fooiel SBörter al« lefctere, obgleich biefe burd) bie Weid)«

haltigteit ber Setfpiele unb "Aufgaben mehr al« ba«

ftünffadje jener Seitenjahl aufmeifi. Da „eine weitläu-

fige ©ehanblung ber gefammten matbematifd)en »lang,

lehre, womit bie meiften alten fehrbüdjer beginnen, für

unfere 3eit nid)t mehr angcmejTen ift," fo hat ber Ser=

faffer „in ber (Einleitung ftatt beffen nur in ber »ürje

bie afufhfdjen Seihältniffe ber biatonifdjen Jonleiter au»

cinanbcrgefe(jt; hieran fnüpfen fid) einige ^tf)orifd)e
s
Jco»

tijen über bie (fritwicfelung ber Dotation unb üb« bie

»irdjentonarten, weld)c in biefer Seife wohl nod) nid)t

jufainmeugefteüt finb, im Uebrigen aber feine Anfprüdje

auf Neuheit hoben. Sie follen nur ben Sdjfilcr auf bie

l'iteratur unb (i5efd)id)te feiner »ünft aufnierffam ma«

d)en.
tt So einDcrftauben wir nun fmb mit ben fonft

flaren unb fafj(id)en öntwidelungen im erften 31 b=

fdptitt i „Wuftfatiidjer Ion", „«fuftifche ^erbältniffe,")

über bie ^arurtöne, bie Angaben ber »erbäUniB3ah>n,

bie Angabe be« Dur unb Moll cntl^ltcnben biatonifcfjen

.i{lüiiggcfd)led)te« im (Megenfa^ ju Simon Scdjtev,

weldjer beibe Arten für fid) betrachtet unb ju ganj

merfwürbigen ^efultaten gelangt: fo hnbeu wir bod)

eine anbere Anftdjt über bie Definition bc« „»lange«."

Der «Bcrfaffer fagt: „Senn man ben gemeinfd)aftlid)en

begriff, ber ben Au«brücfen Älang, Sd)aU
(

Vaut, Ion,

Öcrflufd) unb äf)iilid)cii 3um Ghunbe liegt, burd) einen

berfclbeu, j. S. burd) »laug bejeid)nct, fo ift »lang

bie bem (Gehöre oernehmbarc Bewegung ber Äörper."

Sov allen lingen fann ber Segriff »lang nid)t bem

Au«brucf »lang §u Örunbe liegen, ba »laug unb

»lang ibentifd) finb. Der Au«brucf „»lang" ift \>itb

mehr bie beftimmte Scjeid)nung eine« begriffe«, ßbeufo

finb „Sd)aQ," „i'aut," „Ion," „Öeräufd)" felbftän-

bige iöegriffe, beren Aehnlidjfeit in bem gemeinfd)aftlid)en

begriffe be« „$)ör baren" murjelt. ^)iad) ber Sefdjaf.

fenheit be« ^örbareu, b. h- «if man auf Örunb

beffclben eine 3)ienge flarer SJorflellungen ju je einem

begriffe jufanuucngefaBt tjat, orbnen fid) jene ju ben

bestimmten unb Don einanber getrennten 3?egriff«bejeidj 5

nungen. 3Diorij Hauptmann, auf beffen Sdjriften

„»lang" unb „lemperatur" in 6hi'»)fanbef« lov

trefflidjen „3ahrbüd)ern für mufifalifdjc 3i}iifenfd)aft"

wir befonber« oenueifen, gibt in feiner „Natur ber
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#armonif unb ber 2Retrif" folgerte erfdjöpfenbe Defi«

nitiort ; „9Bo Älang cntfleijen fott, wirb erforbert: ein

elaftifdje«, gefpannte«, in fid) gleichförmige« ÜBaterial

unb beffen eqttternbe obev tübrirrnbe öeroegung. Die

£r)eile be« Söcvoegtcn fntb bann abwedjfclnb iu= unb

au§erba(b ifjre« gleichmäßigen Äol>äfton^uftanbc«. Der

Augenblid be« Uebergeljen« tu biefert 3uftonb ber

©leidjfjcit ober innrm 6int)cit ift bei«, wa« ftd) burd)

ben Sinn be« ©er)ör« al« Älang empfinben läjjt. G« ift

ba« ©erben be« in ber üRulje abfolut bcfieijenbcn, in

ber elaftifdjen Bewegung abwedji'clnb aufgehobenen unb

ftd) wieberberjteüenben (sein«. Wd)t ba« On^id)^

fein ober tobte $3err)arren in ber JKutje unb nidjt bo«

Aufter=iidj = ffiit in ber Bewegung ift ftingenb, fon-

bern ba« 3 u *
f

i dj * f om m e n. Der .Slang ift nur ein

Durdjgang«moinent an« bein ßntfteljeu in ba« SÖergetjen

be« 3ufianbe« ber <2inbeit. Die jctjnea aufeinanber fol-

genben Söieberfjolungen biete« Momente« laffeu ben iclaitg

al« fortftiugenb erfdjeineu."

Sonft entwicfelt £)einrid) Heller mann ridjtig

ben muftfalifdjen „£on" au« bein Älange, roa« aber

leiber nad) betn SSorrjergefagten nidjt al« uottjwenbigc

Äonfequenj erfdjeint. Die gntruidclimg ber Dur-3fala

au« bem natürlichen Dnr-Drciflange
, ebenfo bie Ana=

Infe ber burd) Cftat)enüer|e&ung t>ergeftellteu natürlidjen

Moll-<3fala ober be« biatonifdjen &langgejdjledjte«, fers

ner bie @egenttberjiellung ber griedjifdjen Donberedinun*

gen gu ben ntoberneu finb burdjau« bei aller Stützt ber

Darfteüung logifd) ridjtig unb für biefe Materie t>on

rrfdjöpfenbem Outjalte.

3m 2. Abfdjnttt betrautet ber «erfaffer ba«

Scfen ber 3ntertMlle unb fteHt bar, wie oft eine jebe

Jonentfernung innerhalb ber ©fala »orfommt. ftüt ben

Anfänger ift eine foldje 3u f°inm«, fteflu,,9 1,0,1 tpfa
$Bid)tigfeit ; aber aud) bem bereit« burd)gebilbeten ÜKu*

ftfer gewüfjrt biefelbe einen Haren Ueberblid, ber ifjm

bei ffirtbeilung t>on rtjeoretifdjem Unterrid)t eine nidjt

unbetröd)t(id)f Erleichterung gewähren fann. Darauf get)t

ber Autor jn ber „Söenennung ber Döne" über,

in weldjem Abfdjnitt er bie allgemeine Annafjme anführt,

bafj bie ©udjftabenbertennung ber einjelnen Ii5ne be«

biatonifdjen Älanggefdjlcdjte« A, B, C, D, E, F, G,

©regor bem öhrotjen jugefdjrieben würbe. 2M« jetjt

fefjlt für biefe Amtafjme, wie ber Sßerfaffer ebenfall«

meint, jebweber Söcwei«. Un« fei gemattet anzugeben, bajj

wir in ben 2Xanufcripten be« $ucbalb au« bem 10.,

11. unb 12. Satjrt). wofjl biefe Jöejeidjnuug oorgefunben

Ijaben; nirgenb« ift babei aber auf ©reg or al« ben

Autor oerwiefen. Jfir muftfalifcfje Unterfudjungen, Regeln

unb Au«|prüd)c gilt ben mittelalterlichen ©djriftjtetlern

ber aureus „SBoettjiu «" al« erfte Autorität. Diefer

gebraudjt aber burdjau« nur bie gried)ifd)en Warnen ber

löne, al«: Proslambanomcnos, Hypate hypaton etc.;

beun bie Sudjiutbenreifje A bi« P = A bi« ä t)at

berfelbe nur jur bejrimmten Unterfd)eibung ber 3nter«

Bade unb irjrer SBerfjältniffe angewanbt, weldje« letztere

Jedermann ©eite 18 mit un« übereinftimmenb

bemerft. Unfer SJerfajfer gibt ferner eine genaue Unter»

fd)eibung ber lonbenennungcn bei ben öcrfd)iebenen »öl»

lern: englänbern, ^oaänbern, granjofen unb Otalienern,

unb rutjrt bie fdjon oft jitirte, bem s^aulu« Diafonu«

(730—800) jugefdjriebcne ©appt)ifd)e ©tvoptje an, be*

ren 'äiifang«it)lben Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La toon 3ta»

liencrn unb Jranjojen jur Sejeid)nung ber Döne ange^

waubt werben. Die auf jene ©troplje fomponirte SWelo»

bie wirb Don it)m ebenfall« gcroiffentjaft nad) ben Ouel>

len @uibo unb ÖJafuriu« notirt, woju er nod) in

einer Slnmerfuug bie abweidjenben Sttelobieti unb Dert«

Deräuberungen fpäterer <3d)iiftfieQer erwät)ut. 9}?it ben

angeführten Snlben würbe, wie befannt, bie Solmifatton

bewerffteQigt , für weldje er bie bei GHarean, ©er»

bert, ftorfel tc. aufgejeid)nete Dabette mit Angabe

biefer Slittoren tjinfteflt. hierbei ttermiffen wir jebod) bie

Angabe ber belgifdjen Benennung im 16. Oahjfjunbert,

weld)c ben 9Äuflft)iftorifern neuerer $t\t faum befannt

ju fein fdjeint, obgleid) fie infofern oon t)iftorifd)er 9ßid)»

tigfeit ift, al« fte nid)t ein $erad)orb, fonbern bereit«

ba« Octod)orb umfaßte, unb bie ben frranjofen, weld)e erft

fpäter il)ren obengenannten ©nlben ein Si t)injufügten,

iebenfad« al« 3Kufter biente. ünfofern bilbet aud) bie

mit ben belgifdjen ©t)lben aufgefteQte «Scala ben fdjwa*

d)en Anfang unfere« mobernen Jonft)ftem«, wa« wir au«

folgenber ©eflalt feben

:

Bo

tHegulüret ©Aftern,

ee di ga lo ma ni bo

Bo

tran»ponirle» S y ft e tn.

ce di ga lo ma m bo

<3owot)l beim Aufwärt«jtngett al« aud) beim Ab»

wärt«fd)reiten in ber ©fala würben biefe ©olfrtn ganj

jebod) im regnlflren
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em flott h = ni ein b rotundum gebraust würbe,

fo fang man nidjt ni, fonbern pa, (fbenfo gefdjafj e«

im tran«ponirten Softem mit ber SJerwanblung be« £0=

ne« e = ni in es = p& *). Der Unterfdjieb genann-

ter ©bfieme wirb fidj weiter nnten bei «ntwidelung

btr lonartrn genauer angeben laffen.

gerner jeigt SB eil ermann in einer furjen Um
terfudjung, bajj ber tieffie Ion r = G ntcrjt bon

©uibo ^errüb^rt, inbem au« beffen eigenen Sorten ber*

»orgelt, bafj bereit« bor bemfelben ber ®ebraud) be« T
eingeführt gewefen ift. hierbei jitirt ber SJerfaffer nodj

einen ibm felbfi gehörigen b>nbfd)riftli(r)en Xraftat an«

bem 16. Oabr^., wo e« t>ei^t : r T— ut praecedit

A— re, cum prima ait litera inter aeptem, ut D—
finale dtä nhrt sub se facere possit. - 3Uf genauem

^tflortfct)cu Söefximmung bemerten mir, bafj biefcv @e

braudj bon bem tiefiten ber 5 in al töne, alfo bon d

au«, eine reine Cuinte abwärt« 3U fingen, alio bis ju

/• = G bem tiefften ber „tiefen" löne fgraves),

fdjon lange cor ©uibo eriftirte. golgenbe Stelle au$

$ucbalb, bei (Herbert „scriptores eccles., Tom.

I, pag. 153 unoerfälfdjt abgebrueft, liefert fflr biefe

SBetyaubtung ben Söewei«:

Finales seu terrai- Unterhalb ber ginal

nales soni sub se ha- ober @renj ;Iöne liegt nur

bent unum telrachorduni, ein Drtradwvb, tocldje« ba«

quod dicitur Gr avium, ber tiefen löne genannt

8upra se autem duo, id wirb. Oberhalb befmben

est, Superiorum et fty aber jwei, nömlicf) ba«

Excellentium, cum re- Ictradjorb ber höbern unb

siduis duobus Bonis: vi- ba« ber fjö elften Däne,

delicet quod simplex nebfi jwei übrigbleibeuben

et legitimus cantus Jöneu; weil nämlich, ber

inferius non descendit, einfache unb gcfefcmä;

quam usque ad sonum fjige ©efang nidjt tiefer

quintum a finali suo. berabfteigt, al«bi«jubem

fünften lone bon feU

nem gtnaltone.

Der Unterfdjieb jmife&m ber «uffleflung be« Älang.

gefdjledjte« bei $ucbalb nub @uibo liegt bernnad)

bann, bafc erfierer nur 4 letradjorbe unb 2 löne ja^tt,

hingegen Unterer ju ben 2 iönen nodj jwei r)injufe^t

snb fomit ein boflftänbige« fünfte« letradjorb erhält.

Da« ©efe* be« tfucbalb für bie «njabl ber löne

*) »ftglrt*t CalTlilmi, d« Inltlo «t

Sunt omues XVIII, <J« f,„b im ®anjen 18
quout *) videlicet sin- löne, bamit nämltd) bie

guli extremam suam einjelnen (b.$. tiefen Döne)

symphoniam attingant, id ihre äujjerfte eump&onie
est, quindeciraum***; so- berühren, b. b. ben 15.

n™. -
3:on , _

Die tiefen 22«, soni graves, ftnb G, A, H,
C; e« fuib alfo bejjwegen 18 löne bon G au« geführt,

namlid) bi« C, bamh jeber biefer einjelnen Döne ben

15. Ion, b. b. feine 2. Cftabe erreidje.

(8ortf«>«n« folgt

)

Liener Z\)tatttbttid)t.

flpmtOfttttx.

28. 3uli - 10. Sugufi : „Offfonba". - „I« fliegenbr $ol
länber". — „3ot»a". — „lannbäufer" (2 Mal). — „ffiilfjelm

„JeU". - „fucia oon ?ammennoor". — „eotoneHa". — „35te

Stumme oon ^orlict". - „Sucvejia »orgia». ~ „SWonte
flfdnfto" <Kal). - „Cberon, «önig ber ölfen". - ,(2)er

^oftitton oon fonjumeau". — (,!pr. gereneji unb grl.

OTurefo ali @ö)Je).

<1>. — Sonbcrbarer Seife Ijat grl. 2Rur «ta,

weldje bei ibjem elften Stnftreteit einen fo glfinjenbeu

(grfolg gebabt haben foU, wfibreub ber 3iuei eben ber«

floffeurn So^cn nur ein einjige« üJial gefungeu, unb

jwar abermal« bie i'ueia. Die« ift um fo unbegreif»

lieber, al« wabrlid) ba« ^enertoir nie^t ber 9lrt ift, baß

bie Xireftion nidjt mit greuben bie ©elegenbeit ergrei«

fen foOte, e« burd) bie «orfubrung eine« intereffan.

teu Öafle« etwa« ju beleben, i'eiber waren wir aber,

mal« oerljinbert, ber ©ieberr,olung ber „i'ueia" beiau^

mofmen unb raüjfen baber mit unferem 5?erüf)t über

grl. ÜÄur«fa eine britte (9afirodr abwarten.

Ueber bie oerunglüdte «uffüb^rung ber „©tummen
oon ^ortici" ^aben wir bereit« in einer 9cotij ber

uorigen Kummer berietet. Die „totale" ^eiferfeit be«

fr«. 2l>ad,tel ift glüdlid,er ffieife fo erftaunlidj rafd,

»ergangen, ba| e« ber ©anger nic^t einmal fflr nötbig

hielt, ftd) am folgenben lag al« unpäßlich 3« welben,

unb am britten äbenb ben bitter ^fiou im ^odbeft^e

feiner reiben ©timnuiDiittel fingen fonnte. Du« $ubli»

tum war nad)fid)tig genug, ^rn. Sadjtel bie«mal

feine Äürfftd,t«lofigfeit nid)t entgelten 3n laffen. Die

•> ep bie mtiftrn nan«frtiptf, «rrbttt f*rrtb. ,Ue
**) H. b iriTii ionl
—

) (Serbetl: qainta
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Direftion tjat e« nidjt für angemeffen trottet, fid) ju

rntfd)utbtgtn ttnb iljr Organ, ben 9tegiffenr, ju be«aoouW

ten. $aburdj Ijat fie bie impertinente S8ef)anblung be«

$ublihtm« gut geheißen *). Senn nun ein? Xireftion

if)r ^ubltfum fo bogateamäßig befjanbelt, fo fann man

barau« fdjliefjen, tote fie mit iljren „Untergebenen", ben

ftngenben SJeamten betberlei ©efdjledjt«, erft eerfafjren

muß. Xiefer Umftanb ift fefjr geeignet, ^ublifum

nnb ftcftil gegen bie Sänger unb Sängerinnen naä>

ftdjtig ju ftimmen. £aju fommt nod), ba{j btefen fo

feiten Gelegenheit geboten wirb, burd) ba« Stubium unb

bie Darftettung neuer Kotten frifd)e Äröfte jur %u6*

flbung iljre« ©erufe« ju fammetn, ba« ^ublifum bon

üjrem Streben ju überjeugen unb erb,öt)te« 3ntereffe

an iljren Stiftungen fetbft ju ftnben unb Änbern einju»

flögen. 3at)r au« 3ab> ein get)t e« rate in einer

Jrttmübü. Sa« Sunber. wenn ba jebe« tfinfUerifd)e

©effiljl erlahmt, Uebellaunigfeit unb Sorgloftgteit über.

Ijanb nimmt unb fdjliefjtid) bei bem immerwäljrenben

Jlbbafpeln be« ewigen (Einerlei ber SMenfd) jur blofjen

SWafdjine berabftnft? 3n bem «reife, in melden ba«

9iepertoir be« Openttfjeater« wie burd) einen böjen >tyxu>

ber gebannt fdjeint, befinben ftd) aHetbingfi tnele bet

bebeutenbften Serfe, unb mürben biefe nur einiger«

mafen fünfi(erifd) raürbtg bargeftetlt, fo fönnte man fid)

über ben Abgang titeler anberer tröften. Ällein bie feit

Oabren jur $ä(fte bureaufratifdjc, jur anbern $älfte

entmeber banbwer!«mätige ober total unfähige Leitung

unlere« <L/pemtt)eatere nat e* 10 roett georaent , oaR mdjt

einer Oper, ja nidjt einer Storflellung, wenn mir

ba« Gtanje bctradjten unb Don ben ?eifhingcn einjelner

Äflnftler abfeben, ba« (Gepräge ber Pietät, ber Seifje,

be« muftfalifdjen »ie bramatifdjen ißerftänbniffe«, mit

einem »orte be« ed)t «ünftlerifdjen aufgebrürft ift. 3a

nid)t einmal ba« rein Tedjnifdje ber $übneneinrid)tung

rairb in entfprcdjenber Seife beforgt. Unb um ein Wunft^

inftitut in foldjer Seife fortführen ju feben, müffen bie

Steuerpflichtigen jährlich, nat)eju eine halbe ÜDiitlion

beifieuern

!

ÜRit jeher ber »ierjig Opern be« Mepcrtoir« fönnte

bei einer eingebenben Sbefpredjung Cbigc« bewiefen wen

ben. Sir begnügen un« für jefct auf bie Auffühjung

') Un« SDImftn ift letbrr eine betarlia» t»fbanNunft ni*l6 ftfut«, unb

mit Uli» and» bagfaen ((ben jtfmüdj abatlhimpft , wenn rrir fit (c ;u

faarn •» funllie tu »rbulbtn haben Sdlein an biefem «benbe beftanb bot

Vublitum fljöltentbeil« au« Ärtmbtn (u S. Dielen ©apern, btt mit brat

Cft.inügunjjjujf artommen saetn). unb tieft fpta4)tn ibre Onttüflun« unb

Vrrnunbtrung üb« btn Cotjana gan] un;n><ib<uttj au« S-t» nerbtn fein»

Uix («m«i*flba'« Wfinuna son brt ©i(buna«f»u(f srwtiTer aOftntt Ätfift

mit na« *aufi nebmw

be« „lannb^äufer" am 8. Äuguft t)injuweifen. dint

Jaiftellung ,
raeldjc ben Intentionen be« 3?id)ter« unb

Äompontfhn weniger entfprodjen ^ätte, märe fdmwr ju

pnben. ^Da« war ein 4pe(jen, al« ob niemanb ba« Cube

ber Oper r>ärte erwarten fönnen. Senn e« fo fortgebt

wirb balb au« bem ^ilgerd)or ein Saljer werben, ^t.

jjerencji, ber jeben llugcnblid ganje unb tjalbe Xafte

mit ber größten @emütb,eriib,e überfprang, fottte fid) in

beriet Partien, benen er nad) feiner Seite b,in gewad).

fen ift, lieber gar nidjt »erfudjen. grL «raufe bürfte

bie Scene öor bem Sängerfrieg ber Direttion feb,r ju

lanf gefpielt b,aben, benn fte empfing ib,re @äf*e in

ber unb,öilidjfien Seife.

6. Sumifl mm erflen 2Rate: „Ctn alter eunber". ffb>>röltft.

bilb mit Oefanj in brei »ften oon 8. ^Jirjet. SKu|« MB

% ©tord) jnn.

G. — abwed)«lung mug fein, wie attbefannt,

unb batjer aud) öor ber 2er(b)enfetber ?inte; bemjufolge

würbe in bie «ßb,alanr ber alten ^roDianU?ieferanten ein

neuer 5Rame eingefdjoben. 3fl fein Irager wirflid) btt

«utor ber befagten Koöitat unb nidjt blo« bie 2Ra«fc

für jemanb «nberen, fo b,«tte bie Xireftion gerabe fein

fdjledjtefl C^cfcffaft mit feiner ÄfquifUion gemadjt (5r ift

in feinem $a£l ein »nfanger unb t)at ben biab/rigen Irtl-

gern be« Oofefftabter »epertoir«, »erg leiber nidjt an«»

genommen, jiemlidj oiel abgelernt. Xxx 3ufdjauer fudjt

bei feinem Urjeugnifj nid)t »ergeben« nad) etttem »er»

nünftigen gaben, ber ba« <5nbe mit bem «nfang öer^

binbet, unb nntert)8lt fid) meiblid) über einige gelungene

einfalle unb namentltd) über einige ttjeil« fdjarfe, tt)ctl«

broüige Äouplet«. Sttdj ber 2b,ranenfeltgfeit wirb burd)

ntd,t wenig 3iüt)rfccncn, bie ben Örunbftod bilben, me&r

al« ein Cpfer gebracht. $i« b,ieb,cr wäre ber neue Hutor

ben foliberen firmen gefolgt. Um un« aber ju jetgen,

baß er Silk« geprüft unb toon tlütm, ttxnn aud) nidjt

ba« SPefte, bod) wenigflcn« etraae behalten, füfjrt er ben

3uid)auev aud) ein 5Berg')d)e* Attentat auf bie liebe

Sat)r|d)eintid)feit cor, unb wir fönnen bem $rn. f it»

jel ba« Üeugnifc geben, ba§ ber «utor t»on „äwfllf Un-

feine ftreube b'van tjaben wirb.

Die Xatftcllung war »on Seiten einiger 9Witglie«

ber \tfyc animirt. 3?efonbet« gilt bie« Don |Jrl. 9ienner,

bie burd) ib,re eofaljängeriu einmal redjt grünblid) jei.

gen ju wollen fd,ien, toa« fie fönne. Durd) bie ?eben^

bigfeit unb Xegagirtbrit be« Spiel«, burd) ben frifd)en
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©ortrag eine* Duette" mit $rn. Roller unb — meUeidjt

and) burd) einige Änflüge Dom © o 1 1 in f rj c r ^ ©trjl , bic

immer allgemeiner werben, gtmanu fte bem fpftrlid) Oer;

fammclteit ^ublifuni rattfd)enbtn Seifall ab. — On $nt.

$al(er lernten wir einen neuen Äomifcr fennen, beffen

Domäne bie h>rmlofe ^Vmtttrjltdjfctt *,u fein fdjeint, unb

ber mefjrfad) an ben beworbenen Jomafelli erinnerte.

SDtit biefen beiben tb/ilte ftd) ftr. Hagener in ben

^ßret« bes Stbenb« burd) bie tiBärme, mit ber fic if)re

patfjetifdjc 9toUe burd)fuf)rtc. Tie i&eifj unb Wtu

mann frfilofjen ftd) ifjueu wiirbig an. $>r. Oungroirtt)

}og feinen Sebieitten 2Jhtrrl gar jh fetjr in'* £att*

wurfiartige. Jpr. "^ofingev, aud) ein neue« SDiitglieb,

fpielte feine Gljaraftcriolle im (Manjeu olnte Gfjaiafterifrif.

Äorrffpoitbfn)^a(f)rid)ffii.

J Berlin. (2d)lufj be« Wiener ©aflfpief«. Jiooi

täten.) Treiunbbreiöig l'orftetlungfn be« Wiener ©efammt

©aftfoiel» finb an un« oorüber gebogen unb e« icidjiiete ftd) ba«

laufenbe Siepertoir be«iclben oor ben oorangegangenett Jabr

gangen burd) Ütannigfaltigleit au*. Wenn mau ftd) in tan

testen lagen red)t cigenftnnig auf bie öftere Wieberbolung oon

©enebir' „öigenfttm" unb „Toftor Wcfpe" lapricirtr, fo

wollen mir ba« al« eine oerjeiblirbe Äonjeflion an ben „Gigcit

ftnn" be* fubliftim« betrachten , ba« oorwafweife tiefen präd)

rtn bargefteHten ttijtyrirlm bie anbauernbfte anbänglicbieit burd)

$eifad unb iBefud) lunbgab. Ten Wcrtb bei jpärlid) gegrbe

nen Wooitätcn oermögen mir nidjt bod) anw^djlagen, unb fbn

nen wir ebenfalle bie für un« erfermbaren Vüden be* ©aft

fpiel-Snfemblc« nid)t |d)weigenb oerbülleu, fo müffen wir bod)

jwei wid)rige fünfte b?roorbeben, bie biefee ©flammt - ©aftfoiel

unbebiugt in ieinem weiteren Erlaufe mit fuf) fül)rt: eis ifi ba*

)unad)ft ber unleugbar bilbenbe (Jtnflufj auf bie 2)!itgliebcr ber

Wilbrtmftabt ; finben bergleid)en ©aftfpiele itidjt wieber ein

ju fdjuclle* Gnbe, fo fann bie Tireftion untnöglid) IQnftig

in ibrem unfüitftlerifd)en unb prinupienlofen 5d)lenbrian per

harren. Xamtt oerbinbrt ftd) aber glcidjerweife ein weitere« IVo

ment, namlid), baß bie ©efamrnt ©aftfpiele ber Wiener .£>of-

fd)aufpieler nidjt fo, wie biober, jufamntengefe^t bleiben büvfcn

unb ba« in Wabi'beü werben muffen, wa« fir ben 2d>cin

baben, fein tu rooQert. iDian füfire nun Zragöbie ober Vuft'pirl

oor, fo mufj man ganj entfebieben oerlangen, bnft bani ber

Ärrn beseitigen Scboufpieler be« ÜSurgtbeater* bcrangcwgett

werbe, bie jene ©ebiete burd) ifftt Talente unb tfefäbtgung

beberrftb/n. 3n>f >ttn Äräften erfte Sollen ju übertragen (wir

erinnern j. 3J. an ben gauft be« £rn. Äirrfd)ner) unb ftd)

im Uebrigen jorgenlo« unb Ififfig auf bir gewonnene Jiarbfidit

ber «ritt! unb be« ^ubtifutn« ju oerlaffen, halten wir bet

(Bbre Ort i&urgtbeatcr« nidjt angemefTen. SBir oerbantrn bem

bUberigtn äauptleiter be« ©aflfoielunternebmen« mandien boben

«unftgenuß; er felbft ifl ein tüdjtiger Äänftler, ber mgletd)

eine gewiegte @*fd>äft«funbe an ben 2ag legt Sollte er oiel

leicbt oor ben gröfteren 2d)Wierigfetten — unb fte ftnb freilid)

nid)t gering — wrudidjreden , wenn e« gilt , ber 3bve be«

$urgtbeater« unb ben «nforberungen brv Sunft ju genügen?

©ewiji nidjt ! ©leidifaU« müffen wir un« auf ba« nad)brüdlirf)fie

gegen ba« tagtäglidx ÄomSbienfpiel erflären. Wollen ftd) bie

Wiener auf ber fün)tlerifd)en $>öb,e, bie fte unbeftritten einneb

men, erbalten, fo bürfm fte nie unb \a fetner 3eit in un« ba»

©efübl be« orrioiilidien Witleib« beraufbefd)Wören ; ba« gefdjteljt

aber leiber, wenn ba« fublirum \u ©ajt gelaben wirb, um

tobeemubf .«üitftler unb Sflnftlerimten arbciien jh feben.

Huät in biefer -t»iufirfjt muß eine SWobiflfation eintreten, bie

nidjt einmal ber ;Kentabiliiät be« ©efdjäfte« abbrnd) ju tbun

braud)t, wenn mau nur beut ©ofifpiel eine georbnetere ttin

tbeilung doh ^au« au« \u («ruitbc 511 legen geneigt loäre.

Neunen wir nodj , ber ^oUfiäubigteii wegen , bie legten i*or

fiellungen. 9m 3(1. 3ttlt: „SlMirgevlid; unb SJomantifd)". hierauf:

angelt)'« „ttbepaar au« ber alten ,Heit". Ta« alte 3tüd

d)en war roobl ?u flüdjtig einfiubirt, wenn wir aud) bie Äofa

ber ftr- ^tatringer al« eine rübjeube Öpifobe ber t*orieit

Ut beietdjnen fjaben. 3m 31. „Tottor Welpe", „ßigenftnn".

flm 1. Suguft: „©(cid) unb ©leid)". Vlu« ber romiidjen Cper

„(Sin Gbepaar ntt« ber alten 3<\V. 3tn 2. „Gin Vuftfpiel",

„öigenftntt". Um 3. mm ^enefi? be« .'(Sin. £ein: „Tie Äarl«

fdjüler". (ivrjog: ,^r. *ein.) Äm 4. ?e^te «orfteBung : „Tof

tor Wefpe". „(Sin Öbepaar au* ber alten iieit". Auf frobe«,

ungetrübte-? Wieberfeben 1 M ber t»iltoria idjloß

mit 9t off in ib „»orbier" ba« wrfeb.ltr Wolter «borrfay

Cperuuntrntebmen. S^ei Äroll neu: „Tie Ätonbiamanleii" mit

%r. 0. ÜRarlom. — Tie f. Tbeater eröffneten am 1. Stugufj

mit Soguef? „«labin".

D. ffft. (Tie Wieberrröffnung be» National-

tbeater«. 'Jiouitäten in au«fid)t. Ta« beutfdje

Tbeater wa'ljrenb ber saison tnorte. Ä. 3tra

fofd). .vir. 11 11b grl. Kläger.) 3n ber füllen «aifon unjere«

Tbeaterlebeu« gibt e« für ^bren Referenten natüilid) wenig

\u tbun. Tod) wollen wir, um bie unfreiwillige ^aufe mög

lid)ft ab^ulünen, berieten , baft ba« *Jtattonaltbeater am 1. b.

nad) feinen oierwödxntlidjen Serien in aller «rille eröffnet

würbe. l£« gibt faft fein anbere« VebenejeidKn oon fid) al» bie

affidjfn, bic oicr Wodjett ftd) burd) tbr Jhd)toorbanbenfein be-

mertbar gemad)t bauen , unb bie In« beute ein abgefpicltc*

Äepertoir anzeigten. 3nbeft jotl bemnäcbft ein neueo 2d)aufpiel:

„iötaria oon ^febici«" ;uv auffübrung tontmeu, unb follett

bic Rollen ber Cper „gtbelio" eben oertbeilt morbeti fein.

Wenn bem wivtlid) fo ifi unb bie Cper nur in balbweg« ent

(predjenber Weiie jur auffül)rung fouimt, fo wirb bie« in ben

annalrn be* ttationaltbeater« , in beffen Cpcrnrepertoir bie

beutfay xDtuftf fetne«weg« in eiufpredjeitbem üWafje oertreten

ift , al« ein nidjt unbebcutettbf« Greigniß etne beroorragenbe

5teüe einnebmeu. — 3>n beutfdjen Tbeater, ba« fonft gerabe

wabrenb bev tobten 3atfon, Tanl ben gerien beutfdjer jQ>of-

bübnen, feine roth be^eidjneten Tage \u baben pflegte, gab e«

beuer eine faum nennen*wertbr ©aftfptelernte. Cinerfeitit t(t

bei Tirertor, j£>». 9t ob ring, al« 33 Ion bin 3mprefario ju

febr in anfprud) genommen, um nebft bem 3eegra».3eil be«
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SRiagarabelben nod» für ba« Seil $änbe ju baben, an meinem

ber Xbe«pt«farren gejogeit wirb, — anbererfett« wirb bie SJübne

untere« beutfdjen Xbfoitr« jefct reparirt, unb wäbrenb bcr

Strien, bie ba«felbe nunmebr b<u, arbeiten bie Äräfte be«felben

in ben beiben Commerfilialen be« ^tcflgert beutfdjen Xbeater«,

namtid) in ber Cfncr unb in ber Hefter «rena (»Uborf«
Ibaliatbeater). fiSeldje (JrunbSäfce auf bcr reparirten 8üf>ne

rar Geltung gebradjt m werben bcjtimmt finb, motten wir nidjt

us Borau? rnticneiocn . oeen lajemt oe ni<J)i gciuagt , ibciui

man annimmt, bog fie mit ben 3ntcrcffcn ber Äunji wenig

gemein baben bfirften, ba $r. fR ö^r ing atteu frommen Söwv

fd)en gegenüber fid) auf bie Xb<ufa<<K berufen (ann, baß er

mit Donoto unb © Ion bin bie größten örfolge erjielt bat.

SSafi brauet ibm bann $efuba ju ff in! Selbft cie $offe

in ber Herfen be« $rn. b. gielifj. ber in ber jweiten $älfte

be« 3uli goftirtr, wrmodtft ben fdjtummernben Äusfifinn be«

biefigen Xbeater ^ublitum» nid)t ju werten, ßreilid) war fein

SRepertoir gar ju ebrwürbig: „Der ftudtfi" u. f. w. — einige

gleicbfaH« im 3uli improoiftrte Cpcrn «benbe, ju melcben ftd)

mehrere Sänger Bon Berfcbjcbenficn Seiten einfonben, brauten

cfl weber im Cnfemble nod) im Sinjelnen ju einiger 9ä?ir-

tung unb gingen für ba« ^ieflgr , jonft fef>r operufreunblidje

$ublifum faft jpurlo« vorüber. — Gin weißer 3fabe mitten

unter beu übrigen 3tepertoir-9tabcn war ber „SJinfelfcbreibcr",

btr am 30. 3uli %\tx mm erften üKal jur Huffübrung tarn,

unb jwar mm 8?cncfice be« .£>rn. Äleranber Strafofd), ber

bie Xitelrotte gab. Dirfer junge, frbr talentootte Sd)aufpieler,

beffen fdiwungoottc ^bontafie unb fonore«, febr mobulatiou«

fäijige« Organ if>n ju ben ebelftrn, glänjenbfien wie mannig

faajften Aufgaben ber Sdjaufpielfunft bercdjügen würben, ift

glridjwobl burd) fteftalt unb (?efidjt«bilbung auf ba« fogenannte

(Jharaftcrfod) befdjränft, unb befmbetftd)babtr in einem besänftigen

Äonfüft feiner inneren unb duneren Wittel. Diefen Umftanb im

Äuge brbalten, oerbient ber junge SWann immerbin Grmunterung,

wenn e* ibm aueb nod) nidjt BoUftänbig gelingt, ba« reiebe Wate

ria! feiner inneren Anlagen in bie Öden unb SSinfel be» ©eure'«

einjujmängen. Unb mit biefem &orbebalt war fein „©infel

fd>reiber" eine in ber äntage, wenn aud) nid)t in allen Detail«

ber »uefübrung oerbienfllicbe Veiftung. SKit anberen , feinem

innerften SBefen aud) nid» boflftänbig entfpredjenbcn fRoUtn bat

$r. Strafofd) ftdj gleicbfad« bie frcu»blid)fte Ib/ilnabme be«

qiengen pulitum« erworoen , jumet|t mit oem fixaiv, UJcoor,

einer Veifhing, bie gelegcntlid) ber ^orfteüungeu , weldje ber

talentvolle Äunftjüngrr in ißjien gab, audj bort brr ermunternb-

ften Jlnerfennung ttifilfjaftig würbe. ?Ju^er ben genannten tRollcn

gab ^r. Strafofdj, ber in ben nädjftcn Jagen einem oor

tbtilbaften SKufe nad) i'cipjig folgt, wäbrenb leine« b^ftgen 6n

gagement« nod) folgenbe mit ©eifaö aufgenommene Sotten:

Benjamin („Xie Valentine"), «ftba („Uriel «rofta"), flutoltifu«

(„S*intermärdjcn"), Solomon („Äeon"), l'Jatbia« („Sonnwenb-

bof"), Sßurm unb ben Xerwifd). — ÜJegenwärtig gaftiren in

ben bieftgen Sommtrtbf<"frn $r. unb grl. Ä läger, bodj baben

wir m ber SBürbigung , weltbe biefelben erfl türjlid) in 3b«n

blättern gefunben, nidjt« 9Jeue« binjttmfügen.

jftltme (tl)romk.

(Sine neue Dp« »on bem @tompbMiie.*omponiften ©outnj

fttbrt ben titel „<Sib" unb foH am Xw«bener $oftbeattr jur

luffübrung angenomen Worten fein.

®n4ffllo foll mit einem neuen Stüde befdjäfrigt fein,

weldje« in i'eipjig juerft in ©cene geben folL

»ubllf SottfdiaO ift com ©ro&berwa. wm ®a*fen.5Bei

mar mm ^>ofratb ernannt worben.

JtapeBatiftrr €u|en £tibtl»a«n in Sreslan f. Ge-

boren am 12. Äpril 180ti ju «enger«borf in ber öraffdjaft

©la?, fam er mit jwantig 3abren al« Stubent ber tatbolifdjfn

Xbeotogie nad) ©re«tau, wo er fufe mit Sorltebe ber SRufit

bingab, fo baft er balb Dirigent be« alabemifdjen "IRuftfoerhn«

unb 1830 Äapellmeifier am bortigen Stabttbeoter würbe. „Ion

3uan" war bieerfte Cper, bie er birigirte, unb bei 6er neuer-

ltdjen Leitung ber groben m berfelben überrafdjte ibn aud) bie

Äranfbeit, bie in Äußern feinem ?eben ein Cnbe madjte. Sebcn

Bielen Sompofttumen m gefl-, Scbau- unb Xrauerfpielen ent-

flammen jwei Cpern : „«irginia" unb „Daejeft ju «enilwortb"

feiner geber.

»eue Ibfoter. Ta« ?bceum Xb« a l fr «n Jonbon foü

in eine Cpernbübne umgewanbelt werben mit ber au«fa)Iie6-

lidjen SPeftimmung für bie nationale Cper. — Da« AthAnöe

mtiBical in fort« ift ju einem 2b«»tfr gemad)t worben,

weloy« ben tarnen Th6&tre Saint -Germain fflbmt, ein-

unb jweiaftige Opern, Operetten unb Saubetrille« jur Suffürj-

rung bringen unb unter ber Direltion feine« Cigtmbümert,

.^>rn. ©erault, {leben wirb. — ©rüjfel betommt nun aud)

ein 5Bouffe«-Ibfater, beffen Leitung ber ebemalige Xireftor be«

'Dlonnaie Xbeoh"**- Telmorb, übernimmt unb beffen @efetl-

fdjaft in ^ari« mfammrngeflellt wirb.

(ombarg b"> gfgrnwärlig eine italicnifdje Cper, bie Biel

Slnflang m finben fdjeint. Die „?ucia", bie al* ?weite Sor-

ftedung gegeben würbe, Bcrfammelte ein überooDe« $>au«.

Dil Cper „Der Slot Bon St. @atten" oon $ertber,

würbe oor Surjem im berliner Siltoriatbeater oon ber Äönig«'

berger CperngefeDfdjaft mit oielem Beifall aufgefübrt.

TflOifon loll erft Witte Cftober eine Äunftrnfe beabfid)-

tigen. Den Anfang be« ©aftfptel* mad)t er in »mfterbam, wo

er für einen größeren (Joflu* Bon Sorflettungen gewonnen ijl.

Tit ytttreburgtr itBtfdje $oU)ttttt ift bem beutfdjen

«übnen Serein beigetreten, um fid) in 3"'""ft g*gtn Äontralt-

brüdje }u fid)ern.

Ht)btt |U Satine i „ftWtr", bie »or Aurjem wieber am

Th6ätre fran^ais jur Sluffübrung fam, ba> 3ule« Soben

fomponirt, weld>e beim ^ublifum Biel ©eifall finben. Ö« ifi

bie» übrigen» uid)t ber erfte berartige *erfud) , ba ju biefem

Drama id>on ju febjeiten be« Didjter« Sb°" tman

gewiffen Worca eriftirten, wela)e Macine felbfl al» „ergrei-

fenb unb ben Sorten BoÜfommen angemeffen" rübmt.

3b »punafeHeattr »u ^ari« würbe eine 3aubert»ffe

• Bon Sarbou aufgefübrt, bie ben Ditel „Don Outfote" fftfprt,

unb wobei ber lert ganj 9lebenfocbe ifl. Sie ift ein Spetttfet-

früfJ, ba« febr an „Sebafbarl" erhmert Scbaaren oon Don^

jennntn , xomparfen uno «sajouipieitrn , uoerbie« eut pfero
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mtb ein Gfel bilbcn ba« Sctnaritrm. 2)a« <Publifum amüfirte

ftdj ganj iwtblirfj unb rief - nicht ben dichter , fonbern ben

Ttaln ©uftao £ore.

3» Windjntr f oft^Cfttrr wirb foeben tili neue« Irauer

fpiel „?ubir>ig bfr ©ebartete" tun Ermann Schmib ein-

ftubirt unb fofl mit «eginn Cttober« $ur Aufführung fommen.

£er Stoff ift ber banrifrfcen ©efchichte entlehnt unb fotl An
fange einige «ebeufen oerurfatbt haben.

Mtötreeft« „tfrifoitrrin" wirb in ber ^arifer grofcen

Oper erfl im nätfcften gebrnor in Scene geben. üBtft jefct ftnb

brri Hauptrollen befeöt unb jroar mit bem Jenoriften 91 au
bin, mit bem Sariton goure unb mit ftrl. Marie Sar

eonntt t. 3n Senebtg ift am 8. b. iUt. ber Aboofat An
tonio Somma, Serfaffer ber Sragöbie „^arifina" unb anberer

2rauerfpiele, gefiorben, benen in ber italtenifchen ttteratur ein

Iis $urgtbuttr beginnt feine Sorfkflungen am 16. mit

„gauA". liefern io(gt am 17. >r(Sö» oon Serlicbingen" (in

tfceilmeife neuer Sefefcung), am 18. „Sftinna oou Sarnbelm",

am 19. „(Sin geabelter fiaufmann", am 20. „Vabb, Xartüfie",

om 21. „SDiaria Stuart". — Xte erfte 91oüität ber Sailen

bflrftt „SKontjotje" fein, mit $rn. ©abillon in ber litelrofle.

{für ben 18. Cttober iß ein neue« iraurrfpiel Don Seilen

befrintmt. grüf^er bürfte mo$l noch bie alte „3>eborab" al« Wo

wtät rrfebeinen lieber bie Annahme Don 3J?ofenthalte

„fHetra" fotten nod) einige Sebenfen betrieben. Sonfl ftnb nod)

in Au«fid)t ein Sdjaufpiel oon Senebir unb ein Iraner-

fpiel (?) oon Sauer nfe Ib. «Bon einer Bereicherung be« Shate

fpeartSRepertoir« oerlautrt nicht«.

Itt JteUbtftMnf M »®Ö$" am Surgtheater ift folgcube:

Äatfer: $r. ftranj, ©05: $r. Baumeifter, Glifabeth: gr.

Aoberroein, Sicfingen: $r. Silfc, Üerfe: $>r. görftcr,

Stumpf: §r. Schöne, gaub: £r. l'eudjert.

Vit DpfHtyMtK rirrftipn hat geruht, ba« fiiblifutn

burd) bie „CffijieUe" barüber aufuiflärcn, warum fie nidjt febon

früb/r barait gebadjt hat, Sri. SHursfa }u enguflircu unb

e« auch jefct nicht ihm. ißor einem 3abr haue ftrl. ilKursta

ein au#frhliefjlich italienrjchr« SRepertoir, je \}t (chriM ctf nicht oiel

anber« , benn fie getjt auf einige Sintermonate nach .Hamburg

unb „Don bem Sefi^ eine« beurfchen Stepertoir« wirb e« ab

Rängen, mann ein bcfiuitioc« Uebercinfommcn mit ber ftofoper

nbgcfdjloffen merben fann". S)ir arnte llncingfireitite müffen

befennen, ba§ mtr e* erfpriefjlidjer gefunbeti hätten, baegrän-

letn oor einem Oabr w engagiren, benn ba fie ber btut|a>en

Spradje mäajtig ift , jo roürbe fie bafl beutjebe 8?epertoir balb

roeg gehabt haben. Stamm man t)i*V* rine „(^aftjpielrunbe"

unb ein mehnnonatIid)e« öaftfpifl in Hamburg benöttjigt, 1«

unl nicht tiar. Sir glauben baher, bajj ber wahre ©runb bt*

bamal« ntdjt qe»ün<d)ten Sngagemen« ein anbetet ift. 6»f

einem 3ahre roäve StrI. «Wur«fa oieaeimt mit oier ober fedpl

taufenb ©itlben gerne geblieben, ba rooüte man fie nicht: nach

einein Oahrc roirb ftrl. 9Kur»!a Die«eid)t ad)tiehn ober jroanag

taufenb Derlangen, bann wirb man fie nehmen.

T>fr SatPUfF» it. *eU«uH, Don feinem jüngften ®aft=

ipiele am Cperntheater befannt, tft auf biet Jtahre am — <lari

theater engagirt. .^roar mürbe biefe (Soentualität allgemein Don

Seiten be* Dpemtf»eater« erwartet : einem burd» bie Leitungen

laufenben ©erflehte jufolge aber ftheint man bort no$ feinen

8uffo ju brauchen! 9la wir fönnen ja warten; wenigftat«

hatten wir bereit« 3ctt genug e» ju lernen, «nbere Öefchidjt

eften , bie \u biefrr Angelegenheit auf Soften ber Cpernbireftion

erjählt werben, wollen wir jur Chre be« gefunben »tenfihen-

Deiftanbe« »or ber .f»nb nod) für bloße Srjahlungen halten.

$r L hat am 7. «uguft im Iheater an ber

Sien ein ©aflfpiel eröffnet. Xie Saf)l be« alten «erla'fdjen

„©eroinul" mar feine glütflidje, benn ifl auch ba« Stücf burd)

einige jeitgem&ge Stropljen unb ©ifte aufgefrifebt morben, fo

ift e« bodj twraltet unb fetner 3ett w fehr abgefpteft worben,

um nod) ein lebhaftere« 3utereffe ju erregen. $r. D. &teli^

ift ber tüchtige , lebhafte , frifebe unb rourinirte Stftaufpieler

geblieben, ber er war, al« er un« nerließ, beffen ib^m an ur-

fprünglidjer ©eftaltung«fraft überlegenen Sioalen wir übrigen«

hier in $rn. Swoboba befitjen. $>offentIid| wirb un« $r. 9.

RieliU burd) Vorführung einiger neuen Stötten ©elegenheh

geben, naher auf feine üeiftungen einmgehen.

I»ie im Ibflter in Ott Bitn bereit« angefünbigtt Wo-

Ditat „Xic «tlagerung oou Sien im 3ah" 1683", mufjte

wegen Grfranfnng ber ftr. SR ellin oerfeboben werben.

jftl. Beinbergtt, Don ihrem (Engagement im Sarl> unb

Saithtater befannt, foET neutften« an ber Sien gaftiren unb

bei biefer ©clegenhfit eine Cperette oon Ruch«: „lie lodjter

ber !Qiüf' jur Aufführung fommen.

Dil <rtaiia('X>ro«a „2t fo««eni*" fofl jum beginn

betbeffeten lh«Maifon in ber 3ofefftabt jur «ufführung

fommen. $r. 3. «. ?ang hat bie ganzen ©erid)t«öerhanblun-

gen in 4 Abteilungen, 7 Silbern, Vor- unb 9lachfpiel unb

Sd)lumable«u , unb jmar mit ©efaug unb lanj für bie

SBühne eingerichtet. Xa« wirb ein 3ubel werben in ben höheren

Sphären be« 3oicfftabtertheater«

!

$tt le^tti Utliultr M DpftnUtattt* finb bereite w-

rücfgefe tirt ;
?>r. Schmib hat feinen ^laö unter ben Unpäß

lidjen cutgenominen.

gt. Ibtrtft Wotftbntr, geb. 3anba, »eiang*profefforin

am Liener Sonjoroaiorium, hat fiel» für?lid) mit bem Äom-

poniften Ji>rn. Ctto *ad), Kapell meifter am lUainjer Ihtatev.

oerehelidjt. fiv. a v f cf> tt er verbleibt in ihrer Anftettung.

©Titffaflcn Ut 9Ic»aft<en. «',. r.' aufluft HU in Kanu,

ttlm Tanf^ jBtücfiifftflli * Br tirt; Tat Cjifl» btvii%t. tat

iattit icilft <f in «ftlin onb I>. In *fft; tffnütt - II M in

m idtnifi. «raittwortrt - r <i in «tün*fn. O C, in «»tün.

K W in tnün» «rjaUtn. - C Th K »KT Wt«tn

fit 6i< nd*ftc «r

»cbaftion, XrucI unb »erlag Don jfiwtnthal.
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M 34.

Erlintrr Jahrgang.

3lecen(lonen
20. 9lM|l

unb Kirtljeiiungeii über

Reuter unb ^uftk.

20. aigut. J365.

3e»cn «amflag crlicint eint «umm-t Vrei* : Bitrt<lja*tta 2 II.. baltjäMg 4 fl , «an»jifcria RR «tflflofh DnlonS 2',, 4*. 9 P *u«.
lanb »'/,, 5 unb lud. — Otcbaftioii: Werter Warft, 1. — 9rptfeition: «ucbbantlunq eon Jtat! iSjrrmaf, ed)<;tt«nuai|f i; «Inn atcnnitl

bafclbft, burtb bie •ilp'lanftaltrn, (on?it bnc4 aUr 6ud>\ Sunft- unb Wufifaltrnbanblunurn.

Rubelt: Dit einigt 2$cnbril in brt Jiajooir — SRuftfalttot Vitrtatur (VrlUrmann) - Vrtlinrr .Hcuirnbftidjt DJundtnur IRuM

t(ii*i. - ffiieim lbf«iH**ri*t; BiMBtbtoi« („«o* o°n *«lid>i«afn*), Cptrnlbfo«« („Wartba". Sri c Mur«fa) - Jtotre(pe«b»nj-

(¥rü»n, Vrag) — Stlctn« öbronif. — Scfalef

Sie einige Schönheit in der ^ragödU.

„$cute wirb im Theater ein etiief gegeben,

ba« über jweitaiifenb 3at)re alt ift
1
*. 9Jeit biefer

Söemerfung fudjte ber SLMrtf) in Bresben, bei bem

id) ein ©la« eblen @crftenfaftc« oertilgte, eine geift^

reiche Unterhaltung mit mir anjufnüpfen. „So", ant

»ortete id>, ba« läcbclnbe S$ollmonb«gefid)t einen 2lu

genblicf erftaunt betradjtenb, „unb ba« wäre?" Üd)

n>ar nämlid) erft oor ein $aar Stunben in treiben

angefommen unb mit ben £age«-Äffairen uod) nid^t

auf bem tfaufenben. „Gin berühmte« Xrauerfpiel Don

©ophofle«: „Oebipu« in fiolono«", replijirte er;

„feljen Sie ^ier ben $ttttl. Dawifon mad)t ben

Cebipu«, bie «atjer bie Hntigone. <S* wirb eine

brillante Sluffüfjrung". (fr fuhr fort 311 fcfjwafcen

unb mir über bie SJorjüge be« Ifyeaterperfouaf« in

tereffante Sluffdjlüffe ?u geben; id) tflxtt jebocli wenig

batwn. SOTtr waren feine ©orte: „(Sin Stütf, ba« über

jweitaufenb Oahre alt ift", nie ein sölitj in ben

fiopf gefahren, unb alle meine 3been hatten fid>

fofort um biefe« „jweitaufenb 3af>re alt" fonjen^

trirt. & gibt Singe, bie man Ijunbert iDfal gehört,

bie man fo 311 fagen an ben Schuhen abgelaufen

hat — unb auf einmal werben biefe Dinge lebcubig,

ba« (Gewohnte überrafc^t un«, unb mir fangen an

uu« $u wunbern.

3»eUaufenb 3ab,re. ~ (Sine fd)öne 3eit! ©etd)c

föeoolutionen finb in biefem 3eitraume über ben

(frbenball Angegangen. SBie Diele (Mröfjen finb auf^

geftanben, haben geblüht unb finb roieber in ben boben*

(ofeu Slbgrunb be« ")Hd)t« jurüefgefunfen. ^tocitaufenb

3at)te! Sa« ift in biefer gefd)ricbcn, gemalt,

gefungen worben! Senn bie gan^c Sdjwcij fammt Sa^

oouen unb Obcritalicn ein cinjiger großer flafc wäre,

— bie ÜWafulatur biefer jweitaufenb 3afnc mürbe

mcljr al« hinreichen, tr)n einjuwicfcln. Tiefe $cit ()at

einen 3llcranbcr, Üäfar, ^riebrid) IT. unb Napoleon

eutftel)en unb uergeijeu fe^en. ^\f)re Itjaten haben bie

Crrbe umgeftaltct, aber uon iljrer ^nbioibnalität ift

uidjt« übrig geblieben, al« eine »age öriniteruug in

ben fiöpfeu einiger (Mebilbcten, eine Wutfjc im Wunbe

be« SJolfe«.

Hub Ijeute gibt man im ipoftljeater ^1 Sieben

ben „Cebipu« in i^olono«". ^>cute werben fo unb fooiel

beb,ofte unb berorfte Trc«bener Jtinber ben Korten

faufdjen, bie oor betnaljc jmei unb einem halben oialjr

taufenb oor ben cntiüdtcn Ohren üon ungefähr fieben

jigtaufenb (^riedjen ertönten. XSefelbeu göttlithen Sorte!

^d) hätte mid) jebenfall« in berartige iöetrarf)

tuugen, bie id) je^t ben freunblidjen l'cfcr fortjnfpinnen

bitte, immer weiter »ertieft, menn ber 3ä?irth mid) nid)t

enblid) mit ber ftrage in bie ©irflidjfeit yirüdgcrufen

hätte, ob id) ein «itfet ju biefer 3?orftellung, nxld)e«

er jutfällig \a feiner Verfügung höbe, ihm abnehmen

molle. Natürlich ging id) auf ben 3*orfd)(ag ein, ba

ohnehin an ber Äaffc faum meljr etma« märe *,u

haben gewefeu, unb entfernte mid), ba e« h°hc ^
mar, um ba« Stüd an^ufehen.

Da« Xbrotfr w»f flcbrürft ooll. Ü)ian fonute bc

merfen, baß ba« ^nblifum tjeutc ein au§erorbcntlid)e«

fei. 3)?and)e« (»efidjt, runzlig, bebrillt, gelehrt, ftarrtc

nad) bem Vorhang, ba« wohl feiten in biefen ber
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(freut* geweihten Räumen fid) feljcn tiefe. 6* waren,

mit einem Sorte
, biefe« ÜJial au«naljm«weife Diele

Wenigen ba, bic nicht in ber 8aune, fich einen oer :

gnügten Abcnb 51t matten, ober oielmehr bie £cit

paffeub tobt ju fotogen, gefommen waren, foubern

getrieben oon Sißbegicrbe, ÜHcugicrbe, wm bem öe*

bfirfnift, über biefe Vorftcllung mitfpredjen jit fönnen

unb eublich »on wahrer l'iebc jur Sunft.

Auf allen (^eftchteru Spannung, eine feierliche

Stille. Ter Storfing floppte herunter. sJMan hatte

nämlid) Derfucht, auf ber Drc«bcner $ofbühnc etwa«

9(ct)nltdicö hcr$uftcllcu, wie nach ben Ueberliefcrungen

bic Athener ;um Scbaufpicltempcl befeffen Ratten,

ra man nun ber Umftänbe toegen ba« £ad) be«

Apaufe« nicht fjattc fierabneljmeu wollen, and) in ber

«efehwinbigfeit bie ©änbc nid)t au«behnen unb ber

Vülwc einen etwa }cfmfad)cn Umfang hatte oerfchaf^

fen fönneu, fo tytttt man fid) begnügt, weitigfteuä

einige bie Vühne betreffenben Aeujjerlichfcitcn nadj

uiahtttcn. iDJau hatte alfo beu febönen großen 35or=

hang burdj einen flehten pappbctfcl erfefct, ber faum

bie $ft(ftt be« Vühnenraume« bebcefte unb biefer

^appbcdcl flappte jcljt herunter.

Auf ber oou un« fogenannten Vühue war bann

ba« aufgerichtet, wa« bie (kriechen ©filme nannten,

ein über ber Orcheftra, welche bie übrige Vüljne er*

füllte, erhabener SKaum. Vciber mar biefer etwa« fleiii
f

fo ba| We fio7 barauf bewegettbeu Schaufpieler nicht

alljiifrcicit Spielraum fjatten unb mit ber i'eiben*

fd)aft tu bic «cfahr gerieten, burdj einen ftebltritt

t)iuuitter ju fallen.

'Man fonnte unter beu anwefenben Philologen

einige« uiiBbilligcnbe Äopffchüttcln bemerfeu. Vkhr*

fcheiulich litten fie nach ihren tficsepten alle« ba«

gattj attber« gemacht.

£ic auffüljrung begann. <5« Würbe meiftcvfjaft

gefpiclt. £ie griechifdwn Sdjaufpieler auf il)rem £0

ttmrn, mit ihren fünftlerifch fdjönen itta«fen, ihrer

bind) ein 2)atnbftüd oerftärften Stimme, mögen

oielleicht einen anberen, imponirenberen (siubrurf ge

mad)t haben. Aber ergreifenber ,
nieberfebmetteraber,

erhabener tonnten bie tftage, ber tflud), unb ba« in

ben lob «eben bc* augenlofctt «reife« nid)t bargc=

fteilt werben.

Vortrefflich mürben aud) bic befannten, oon üWen*

bel«iol)n fomponirten Gfjöre gefungen, oon rootjtge-

jcbitltcn Dilettanten. 3»ar hätte man hier bie ocr<

Ponten sJ)ia«len nid)t ungern gefehen, benn einige oon

ben oergnügteu ^leSbenern, ungewohnt be« ^(ufent^af»

te« auf ber ©üljne unb uneingebenf, bajj biefe ber

Crt ber Vcrftcllung fei, lächelten fo fibel in ba«

Publifum 5U i^ren SfiBcn hinunter, baß" bei fielen

mol)l eine »erroanbte Stimmung mag erjeugt worben

fein, wa« gerabe nicht ber 3wed ber SophofleVfcben

Sxagöbie ift.

(Sine t)albe Stunbe oerging, unb, fo fdjön Aüce

mar, man begann fid) barnad) ju fernen, bag ber

pappbcdcl wieber empor ginge. £<r aber blieb ruhig

unten.

Auch baritt wollte man nämlid) bie gricchtfebe

©üf)uc nad)ab,men, bafj mau feine 9lft ßint Teilungen

mad)te. (i« mag fein, bag ba« in biefem Stüde fd)Wer

auÄjufüb.ren ift. Unfere Ib,eater finb aber jcbenfall«

)u einer fo langen Sifcung nicht geeignet. 3>a« grie«

d)ifd)e IfteatcT war ein Sommertljeater, wal)rfd)einlid)

tonnten ba bic ?eute ab= unb juget)en, unb, wafjr

fd)cinlid) mad)tc man nicht gteid) entlüftet M p>ft", wenn

fid) Giner mueffte
;
aud) war für Ventilation geforgt.

«ber bic armen I
s

re«bener mufeten fifeen, fc&roeijjtric<

fenb, eingeteilt, reguttg«lo«, muBten mit gefpannter

Äufmcrffamfeit Iragöbie genießen oolle brei Stun»

ben lang. Weht eine flehte ^aufc machte ber Derhäng»

tiifjoollc ^appberfel.

(Snblid) war CcMpu« tobtgemelbet, bic Derwaiften

löchter hatten i^rent Sdjmerje i^nft gemad)t, ber Chor

fich empfohlen, ba« Stücf war ^u (Snbe.

SÖJofjl nicht allein bei bem fleiuen, bieten sJKaune,

ber fid) puftenb unb bie platte abtupfenb an mir t>or<

bei au« bem $aufe brätigte, mag ber (Sntfcblujj feft^

geftanben Ijabcn, „nie wieber in eine gricebifche Ira

göbie ju gehen".

3m Vertrauen gefagt, wir hatten un« «fle grüttb*

tief) gelangweilt, oielleidjt bic Philologen au«genom<

meu. Vodj fie finb nicht mafjgcucnb; itjuen ift bie ?ange<

weile jitr anbern "Jiatur geworben. Sie hatten fid)

oieUeid)t in ihrer 3lrt föftlid) amüfirt. ©ir gewöhn^

liehen Wenfthen hatten un« gelangwcilt. Unb bod) ift

ba« Stüd oor jweitaufenb fahren gcbiditet unb lebt

nodj! Unb bod) ift eö ewig fchöit!

3d) hatte m>d) ber Aufführung (Gelegenheit, mit

einigen ber bebeittenbften rre*bcner Literaten über

bicfelbe ju fprechen. Ta hörte id) unter Anbcrem

baö tieffinnige Urtheit: „Tiefe Stüde finb nicht mehr

jcitgcmäfj". — 3citgemäjj! — Sie ritigcu nad) un

fterbliehen Vorbeem unb fprechen oon „?citgcmäf$".

311« $>r. Sfrouet 0. Voltaire in bem jarten
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«Iter bort oc^tjftjn Oarjren ftonb, fanber aud) ben „Sö=

mg Cebipu«" be« Sopfjoflc« nidjt wctjr icitgemäjj,

uab mar fo gütig ilm ju oerbcffcrn, inbcm er einen

abgebanften Viebt)abcr ber $ofafte cinfliefte; ehiflicftc,

fage idj, benn ber <ßl)iloftct gehört nidjt mit einer

frujjjcfje in bic Xragöbic, gefc^rocige mit feiner ganzen

üicrfdjrötigen ©eftalt. Sublime $bcc! Unb biefe«

9Wad)merf mürbe 45 3)?ol Ijintcreinanbcr aufgeführt.

SBarum mar aber biefer Drc«bencr Tt)eatcrabenb

fo langroeilig? 3d) l)abc in meiner Jöcfdjreibuiig bie

meiften Urfadjcn angebentct. iBermuttjltd) mürbe fidj

Soprjofle« felbft ennürjirt r)aben, wenn man irjm

hätte jumutljcn mollen, brei Stunbcn in einem Sdjmife'

faften eingepfercht yi fifcen unb bie Ijolpridjten Vcrfc

ber Donner'fdjen Ucberfefcung, bie meber griedjifdj

nodj beutfdj finb, anjufjörcn.

ferner gcljört 311m ©cniejjen einer Dragöbie unter

Oberem audj, bafj man t>erftef)t, moooit bie Webe ift.

Da aber ba« bcutfdje fyiblilum c« nidjt fo im flopfc

tjat, roie ba« griedjifdje, roa« üor wnb nad) ber Xra

göbie „Ccbipu« in Äolono«" paffirte, unb, gefegt ben

Sali, e« müjjte ctma« bauon, bod) ber mädjtige, finn

lidje Ginbrutf be« ©efdjefjcnen nidjt auf ba«felbc mirft,

Wie bei ber SJuffütjviing in SUrjen, mo bie Darftellung

be« „Sönig Cebipu«" ooraufging, fo oerftetjt c« roeber

bie ftnfpiclungen auf ba« Vergangene, nodj bie auf

ba« äufönf^Qf- ®tr 5- ®- ntc^t meijj, bafj bic Söljnc

be« Ocbtpu« fid) nad) beffen Dobc gegenfeitig erfdjlugen,

unb jmar in golge bc« Vaterfludje«, wer bie ftabel

ber Xragäbie „Slntigone" nidjt lennt, für ben ift bie

ganje fdjredltdie Scene jroifdjen Oebip, Volijncite« unb

Slntigone, bie au« lauter Seiffagungen unbSlnfpielungen

auf folgenbe furdjtbarc CSreigniffe bcftef)t, für ben ift

bie ergreifenbfte Sccne ein reine« Sortgefedjt unb

oölltg einbrud«lo«. Unb wenn mir e« miffen, fo tjaben

mir e« bod) nicht, menn idj midj be« $tu«brucfa bc

bienen barf, in allen ©liebem, roic bie ©riechen unb

bie Philologen unb bie ©tmtnafiaften. Da« aber gc

hßrt baju, um einen tragifdjen (Jinbrutf $u befommen.

Sir hoben bi« jcjjt alfo gefet)en, bafj bie It)cil

nafjmloftgfeit fdjon tjinreidienb au« ber betreffenben

Aufführung fid) erflären läfjt unb il)rcn 64runb nid)t

im Stüde felbft finbet.

»ielJetdjt t)at aber bod) ber Jperr Wett)t, meldjer

behauptete, ba« Stüd fei nidjt mehr jeitgemäp. Da«

ift möglid), felbft menn mir bie ÜKeiftermerfc bc« grt«=

djifdjen Xtyattxi für emig fdjön erflären. Denn menn

aud) bie wahre ^djOtt^eit emig ift, fo änbert ft$ bodj

ber ©efdjmacf be« "ißublifum« immerfort. Unb biefer

Dcränberlidjc Ökfdjmacf bcjicljt fid) nict)t auf bic «d)ötv

Ijeit, fonbem nur auf ba« Gtaoanb, in mcldjcm biefelbe

erfd)etnt.

Senn fid) ein fittfamc« 3)Jäbd)en eine fdjönc

männliche Jyiflur öorftetlt, fo mirb fie fid) eigentlid)

nur einen brcirfdjultrigeti Wod, fdjön gebaute ©cin^

fleibcr, jierlidjc Stiefeln u. f. m. üorftcllcn, — au«

bem einfachen ©runbc, meil iljrc ^Ijantafie gcwöb,ut

ift, fid) nur mit beflcibctcn Männern ju fdjaffen ',u

ntadjeu. Da« grotje ^ublifum r>ot Diel ftctjnlidjtcit

mit einem foldjen ftttfamen SD?äbd)cn. Da c* ben

fwtftleri|'d)en (Mebanfen immer nur in einem ©rmanbe

ju fcr)en betommt, fo gcmöfjnt c« fid) baran, biefe«

©eroattb für bic Sadjc felbft ju nehmen.

9Zun bat fid) biefe« ©emanb ber Jragöbie im

t'aufc ber Reiten fcljr rxränbcrt, unb jmar in ber

ilxt, batj c« immer unburdjftdjtigcr gemovben ift. Die

Äuttft t)at überhaupt biefen Seg genommen. Der grie=

d)ifd)c Öilbljaucr fudjte fd)öue©cittc ju mci§cln, felbft

unter beut bleibe maren fie fid)tbar; ein heutiger

Wnnte Diel JKutjin einernten, menn er aud) nid)t«

2lnberc0 al« gute Jpofctt unb iKeitfticfeln madjen

lönutc.

Wir wvfleibcn nidjt nur bie fiörpcr, mir oer

fleiben im Drama aud) bic ©ebanfen. lieber bie Vor

juge bc« Cincn oor bem Stnbcnt molleu mir uid)t

ftreiten — ob ba« ^aefte fd)öner ift al« ba« 33cflci=

bete, ob bie griedjifdie Jragöbie t)öt)cr ftet)t al« bie

moberne, mir molleu im« begnügen, ben Unter*

fdjicb ju d)arahcrifircn.

Sorin bcftef)t alfo bie Verfleibung bc« ©cban-

fen« in unferem Drama? — Wit jmei Sorten ift

c« gefagt: ber moberne Dramatifer benutzt, um einen

©cbanfeuinl)alt au«yibrüdcn, biefelbe ,^ctd)ciifprad)e,

beren fid) ©ort bem 3Menfd)eu gegenüber bebicut, b. t).

er at)mt ba« Vebcn nad), roie c« ift, unb lägt feinen

©ebanfen nur burd)fd)cincn. (£r ift alfo uu-fcntlid)

tjiftorifd). Der ©ricd)c fud)t nid)t in beut, waü ift,

ben (Mebanfcn 511 fiiibeu, ober in biefc« Ijiueiiimlegcu,

fonberu er lätjt ben in feinem Stopfe entftanbeucn,

allerbing«! au« ber isrfat)rung gcfdjöpftcu i^ebanfcu

fid) bic gccignctftc ©cftalt felbft frbaffen. L*r ift fo

mit mefcntlid) mt)tl)ifd) unb fnmbolifd).

Stellen mir nun biefen beibeu Birten oou Dra-

men ba« Vublifitm gegenüber unb fragen: mic oer

galten fie fid) ju beffen (^fd)inad? fo ergibt fid) ba*

Urteil: ba« gried)tfd;e Drama fantt nur bemjeni'
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gen tyiblifum gefallen, welche« am OJebanfen ftlbft

$efdimarf finbet, ba« mobcrue Drama hingegen fann

auch einem folgen ^ublifum gefallen, welche« ben

«iVbanfen ooüftänbig ignorirt ; beim ifjm bleibt \nv

mer nodj übrig, fid) an ber Watfiabmung be« l'cbcn«

\\i ergöfeen — eine tfreube, bie allcrbing« nidjt« mit

bem afthetifebeu Örnuffe im oollen Sinne be« Sor

tc« ;u fdjaffen hat unb mehr ober weniger in bie

Kategorie ber ftreube am 2lffcntheatcr gehört.

Daju fommt nod) ber llmftanb, baß ba« ^ubli

fnm ton 2ltl)cu für bie Dramen be« Sopljofle«

Urirflirh ein Jtrtterium mar — unb fein Urteil bürftc

fid) bewährt haben — mäljrenb ba« Urthcil be« ^ub=

lifum« be« ucimjclmten 3al)rt)unbcrt« für ben Serth

einer mobernen Srngöbic oollftänbig glcirhgiltig ift.

CWgc ftragc unb Antwort waren eigentlich

etwa« antiWirt. Sir muffen erft nod) bartbun,

worin ber fdwn im Slllgcmciitcn angebeutete Unter-

fdiicb näher beftcht. 0* fjabc foebcu oon «ikbanfen;

iuhalt gei'pvodjen. Der Wcbanfcninbalt ift nicht etwa

mit ber "Slovai eine« Stüde* $u üermechfcln. Senn

j. Jö. Sd)iller in feiner 33raut Don Ü)ieffiua fagt:

„Da« Vcben ift ber öüter böchfte« nicht , ber Ucbcl

grbjjtc« aber ift bie Schulb", fo ift biefe* jwar ba«<

jeuige, ma« man bie
v
JO?otol be« ©rüde« ju nennen

pflegt, aber niefit ber (Mcbanfeninhalt. Dicfer, ober

ma* jiemlid) baefclbe ift, ber geiftige (Merjalt eine«

«miftrocrfe« ift überhaupt gar nicht anber«, am aller;

roeuigften iu nute, mieberjugeben , al« er eben in

bem Äunftrorrf miebergegeben ift, er mujj au« beim

fclben [)crau«empfuuben unb gebadjt werben, er ift

uuiagbar. Sirflid) unfagbar! 3« bem Äunftler gäbrt

e« unb branft e«, unb er fann nicht anber«, er fchafft

etwa« unb rcenn biefe« örrnn« ba ift, fo merft er felbft

erft, roa« in il)in war; je beutlicher eine innere Stimme

ihm fagt, bajj ba«, wa« er gefchaffen, biefem inneren

Drängen cntfpredic, befto oollenbcter ift ba« Äunft

merf. Sclbft bie ^oefie, bie anfeheinenb Hlle« fagt,

fann boch iu Safyrhcit nur ftammelu. Sie nimmt

!Kht)tfjmu« unb fteim ju §i(fe, um beutlich ju ma=

(heu, ma« fic gern fagen mödjte.

Ocicmanb uerftebt ein Äunfrrocrf mit bem blofjcn

ükrftanbc. Da« cinfachfte lyrifche (Mcbiiht ift ein

Wütbfcl für ben, ber nicht ein Wal fo gefühlt f>at,

wie ber Didier fül)ltc, ba er e« febuf, c« mill nicht

mit bem Hopf, e« mill mit bem §crjcn gelcfen fein-

^ultkalifc^f fttrratur.

jr)rinrid> Irllrrmann, ber Äontrajunft ober Stnlrittutg jur

Stimmführung in ber mufttaltfd)en Sompofition. SRtt mu>

fifali(d>n Srtlagen unb üier littiograpljtfdjfn Zaftin in %at-

bfnbrud. Snlin. 1862, SJerlaa oon "Uilin« SprinaeT.

XVIII unb 367 3.

(gortft^nna).

Onbem wir wieberum ju ben öntwicfelungen SBet-

lermann'ä übergeben, begegnen wir ber ßvflärung be*

Sorte« „riavis," unb jwar fagt ber öerfafler ,
ba§

man barunter nicht unfern Sdjlttffel, fonbern bie be=,

jeidjnete Xonhöhe felbft ju oevftehen fyibt, wobei er fei-

nen bereit« angegebenen Zraftat jur ^eftötigung jitirt

unb ferner ben allgemeinen Sprachgebrauch, anführt, bajj

„man nod) beutjutage boch häufig bie Xajien be« fila»

oier« unb ber Crgel bie Clavcs nenne unb unfer fila-

oier felbft feinen Hainen oon ihnen befommen habe."

„(5« fei aber gleich, hier bemerft," fährt ber Jßerfafjer

fort, „ba§ man einen Unterfdjieb jwifdjen Clave9 sig-

natae unb Clavcs non signatae ntad)te. 3>ie erfieren

finb ba«, wa« wir 3d)lüffel nennen unb fmb nad)

ber «ngabe ber «Ucn fünf: 1. ber Scheffel für ba«

r. 2. ber F-Sd,lüffel für ba« F-finale. 3. ber C-

Sdjlftffel für ba« Ü-acntom. 4. ber G-Sd)lüffel für ba«

G-superacutum unb 5. ber D-Sd)lüffel für ba« D
excelleus. 3n ber

sIRenfura(niufif finbet man inbeffeu

nur bie brei bei un« gebräudjlidjen, ben F-, C- unb G

Sd)lftffel angewanbt." ^piergu bemerfen wir, bog einige

Sdjriftfteaer be« IG. 3ahrb. in ber SWenfuralmuf« 7

Sdjlüffel jäblten , oon benen man ben F-, C- unb G-

Sd)lüfjel Claves signatae , bie übrigen A
,

H-, D

unb E-Sd)lüffel Clavea intellectae nannte. Vettere wur«

ben, wie fdjon ber ilu«brud befagt, nur im Sinne be-

halten, bingtgf« mau erfiere burd) bie gebräud)lid)en 3«i;

djen bem Änge oorfttbrte *). Seiter erwähnt ber S5er=

faffer mit fur|en Sorten bie Solmifation unb beren

3D?utation mit ben oben genannten Salben ut, re, wi,

fa, sol, la
, welche (elftere fid) , wie fdjon oft au«ge

fprod)en, nad) ber Ueberfd)reitung be« Jperad)orbe« unb

nad) ben Xönen b unb h richtete. Darauf roenbet ftcb

berfelbe, nadjbem er eine wiüfommene Ueberfid)t über bie

Viteratur bieier Materie gegeben hat, jum 4. «bfd)nitt

„Dotation," welcher eine fürje, aber inhalt«reid)e @e

fd)ichte ber 9iote anfweift. Setjr richtig behauptet Sei

1 ermann, bajj bie ältefte Donfcbrift ober Dotation,

*) ilrtiiUtcfcr Ormtnila», Isagoc* »rti» ratulcae, rrelt)»rx««

l«ie, C'»p I; C»lTi«iu», CumpMdlum miulo»«, pro ioclpItnUbut

A. 2 e
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über nxldp wir ftd)ert (?) Siadjridjt hatten, bie ber al*

ten @riedjew fei , obgleich, man mehrfach, Derfudjt cjabr,

fdjon bie b>bräifd)en Slfjente al« SRufttnoten airtjulegen

;

fo neuerbing« ?eopolb £aupt in feinet Heinen Schrift:

„©«dj« altteftamentlidje ^falmen mit i^ren au« ben «t

jenten entzifferten ©ingweifen, feipgig 1854". Seiler;

mann, obgleid) er bie fchlenben $Jewei«angaben für ba«

bort aufgehellte ©tiftem erwähnt, fdjeint über ben SDertb,

biefer ©djrift fdjiuanfeitb ju feilt. Wit fönnen jebod)

auf ba« beftimmtefte Derfidjern, bog biefclbc jmar ein

gattj geiftDolIe« ^bantofiegebilbe , bod) ob,ne jegliche« b>

ftorifdjc gunbament ift. Xit Gelobten ftnb erfunben,

nidjt entziffert, unb mir erinnern un« nod) ber ^*it, wo

wir biefelben im SBeifein be« $(utor« mitfaugeu, nachbem

ein ol« Dirigent fungirenber ($(cmentar(ehrer eine jiem>

lid) unbeholfene £>armoniftrung angefertigt blatte. XVr

«erfoffer legt nun fiberftdjtlid) bie gried)tfd)e Dotation

nod) ben fdwn angegebenen ©d)riftcit feine« berühmten

S5ater« ftriebrid) 9?e Her mann bar, auf welche wir

be« ,3eid)enbrurfe« wegen hier weiter nidjt eingeben

fönnen. 9?ut erwähnen wollen wir, baf} jener in betreff

ber Cinjelnb/iten geroiffenfjaft auf lc(jtere Derweift, ba

ihm fein .Swerf ebenfall* feine eingehen ben Gntroirfe»

lungen gemattete. Scadjbem er, toie fdjon oben angege*

ben, auf ©eite IH bie Annahme ber (Mregoriani*

fdjen 9ud)fiaben im $erhältnifj ju $oetb,iu« erwähnt

hat, gibt er Don umfaffenbem — l'iteraturfhibium jeugenbe

©elege für bie Unfldjerheit ber Deumen, weld)e, wie

man je$t allgemein annimmt, = eine« 2tft\ltf burd) ihre

©efialt (wenn aud) nur unDollfommen) bie 3eitbouer,

anbeten XijtHtt burd) ihre Stellung bie relatibe $>ö{)e

be« Zone« bejeidjnen fodteu." inwiefern fowohl biefe

allgemeine Hnualjutt bev 3efct$eit, fowie bie einzelnen

mibcrfpredjenben Angaben Derfd)iebener $iftortfer, Don

benen ber Scierfaffer bie widjtigflen citirt, Seredjtigung

haben, wagen wir nid)t ju entfd)eiben. *) 2Bir haben un«

jebod) in ©t ©ollen eine labelle ber Neunten abge^

fdjrieben. weld)e einem (Jober be« 12. vlaljrhunberte

entnommen fein foll, unb mit ber bort aufbewahrten

Slbfdjrift doh ©regor'« Slntiphonarium au« ber $tit

Äarl'« be« Örojjen »erglidjen. Xa§ in (roterem biefel*

ben 3eid)en gebraucht finb, wie bie in ber labefle ein*

jeln angegebenen unb benannten, bürfte wohl faum ju

bezweifeln feiu. 3m ©anjen futb 51 Deumen aufge*

jeidmet, alfo eben fo Diel al« griednfdje ©efangönoten,

Don benen einige mit ben Jonjeidjen be« Soethiu«

•) OitOti*! «an un« Slmfrro« m brm Otiten Xtnfe U<nn .»e-

(<*,<*» b« aRurr cciiMnbtg bor«« quf

große 31er)n(tt^r«it haben; j. cutff>ricf|t bie einfadjr

virga — x jiemlid) bem Dorlefct-höd)ftcn Jone ber bo =

rifdjen Jonart be« SJoetfjtu« = *, fowie nod] met)

rerc anbere in ähnlicher Seife Dcrglidjcn werben fön

nen. liefe flefmlidjfeit fann jebod) eine rein zufällige

fein unb würbe (einerlei Folgerungen julaffen. (iiitc

2?erglcid)ung bürfte erfl bann DicUeidjt einige Sebeutung

gewinnen, wenn fid) nadjweifen liege, bafe bie Slbfdjrift

be« Slntiphonar'« in St. (fallen mit bem Original in

9iom in Sejug auf bie Xonjeidjen genau übereinftimme.

Senn bie« ber JaU wäre, fo würbe fid) DieUeid)t buvd)

hiftotifche llvöncrungcn ber Uvipritng ber Neunten ci

mitteln laffen, unb bie genaue lluterjudjung ber ^fidjen

felbft mit Üiürffidjt auf ihre lfnt)tehung«jeit föuittc bann

wohl ?u poftlioen dtefultaten führen. Äiomnieit jebod),

wie bie weiften .^iftovifer behaupten, bie Neunten erft

ju tfnbc bed X. ober 31t Anfang be« '.». Oohrhnnbcrl«.

alfo ju Äarf« bc« Öroßen Reiten Dor, fo bürfte ber

etnwige arabifd)e (Sinfluj? nid)t aufeer Uldjt ju laffen

fein; benu bie neueren !?orfd)ungen be« preugiidjen Wi-

nifter« a. X. Dr. ^ethmann .^)olmcg, eine« ber

Dotjüglidjftcn 'JJalaeologen, geigen bie ©ahrfdjeinlidjfett,

bog jur ^eit «leuiu'«, Äarl'« be« («ro§en i'erjrev,

bereit« bie arabifdjen Ziffern unb ba« befabifd)e äntytn

fiftent gefannt waren. SBarum foQte mau nidjt aud)

bie fdjon fc^v früh jiemlid) au«gebi(betc Tonfdjrift bei

Araber bcttüQt tfabtn? Wlan bebeufe aud), baß bie

Sd)riften bc« Ülaubiu« ^tolemaeu« guerft bind)

«raber befannt würben. SüevgL Boethius: de consola

tione philosophiae, editio Glarcani, «. WM». Tod)

wirb biefe 3J?aterie fo lange bunfel bleiben, bi<< einem

juoerläffigeti {>iflorifer bie ^erhältniffc geftatten,

burd) SReifen an bie Quellen ju gelangen.

Unfet Skrfaffer fpridjt weiter au«, bog lauge .^ctt

hinburd) bie SSerfudje, eine beffere Dotation ju erftnben,

fehlgefdjlagen feien, wie 3. 33. aud) bie Jonfdjrift £>uc

balb'« jeigen folL Xamit fönnen wir burd)au« nidjt

übereinftimmen ; im ©egentheil finben wir in ber
v
.'<o<

tation biefe« ganj bebeutenben genfer« ein einfadje« unb

Dernünftige« ©hPtm » m ' t weldjem ganj angenteflen für

bie bamalige 3" 1 °'f 3Welobiebilbungen lcid)t ju Der

onftt)aulid)en waren. Selbfloerftänblid) fann fte natüi

lid) mit unferer Dotation, burd) weld)e bie Derwidell

flen hatn»oniitl)«H unb felbft rhöthmitrhen Äombinatio

neu flar au«jubrüden fmb, nid)t Derglidjcn werben;

bod) würbe ein ©änger unferer Xage, itad) Dorangcgan

gencr Crflärung ber $ucbalb'id)en 3«d)en, wohl balb

eine mit benfelben aufgefegte 2)(elobie abfingen lernen,
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Ter Urfprung unferer Tonfdjrift läßt fid) allerbing«

gegenwärtig nur bi« in'« 12. ober 13. 3ab,rb,unbert

hinein oerfolgen, wie 39c Her mann ridjtig angibt, in»

bem er tfranco oon Göln al« ben älteften un« tvtyaV

tenen Schnftftcller über 3Wenfuralmufil bcjeid)nct. Wadj

bem er oon biefem hirj unb beutlid) ba« .tyuiotfäd)

lidjftc be« *.Jcotcnft)ftcm« unb ben Scrth, ber einzelnen

s
J?otcn, aud) ben iwcitfyciligen unb Dreiteiligen 3?hnt^

mn« ciflärt Ijat, gefjt er \u ben Jabutaturen über.

Äicfe Wetter hyat mehrere Stuffäfcc über biefen Stoff

in bor alten „SUlgcineincn mufifalifcfjcit 3cttmifl" oer-

öffcittlidjt unb in bcrfelben fcfjv fcbäecu«wcrtbe Fei

träge jur Grflärung ber Jabulatuicu geliefert. 3?eller=

mann rjat fid) jebod) mit bem ganzen Stoffe nod)

genauer oertraut gemacht, fo baß er mit (Mlürf einige

ftctjter Äiefewetter'e oerbeffert. Tie genaue Gntwirfe=

lung biefer SHatcric iji um fo wichtiger, al« un« in

ber bcutfdjen Jabulatur „namentlich, au« bem 17. Oahi;

fjunbert, tjanbfdjriftlid) Otclc £rgclfompofitiouen unb

felbft faititureu größerer 4tofal .Vnrchotftüdc aufbewahrt

finb." Reiter fagt ber iPcrfaifcr. baß bie Jone burd)

ü?udiftaben in bcutfd)cr Äurrentfdjrift au«gebrürft mur

ben unb baß man urfprünglid) bie Cftaoen oon A an

mit hinzugefügtem I gerechnet habe. 3ebod) tjättett

barin Sifllütlidjfeitcn geherrfdjt, wie fein mitgeteilte«

(Vacfimile 9io. 1, oon ifym auf Seite 23— 2f> in un»

fere Wotenfdjrift übertragen beweift, in welchem bie

STflaoc Oon II— Ii gerechnet wirb. Taß bie Benennung

unferer Cttaocu: große, fleine, cingeftridjeue ic. ber

beutfdjcn Sabulatur itjrcn llrfprung oerbanft, fdjeint

im« ebenfalls ganj einleud)tenb ju fein. ?ll« Urfarht

für bie SiUfürlidjleiten bamaliger j&nt in ^Betreff ber

Gititljcilung in Cftaoen, fann man oicfleid)t, wie ber

iPcrfaffer tagt, „annehmen, baß ftd) bie Crganiften

häufig nad) bem Slnfang«lon ibeer Crgel richteten."

„Senigften« foU ber berühmte Sicncr .f^oforganifl «Paul

.<> optici er uulcr 2»?arimilian I., feine Oftaoen oon

F f gcjählt hoben, weil bie meifteu Crgeln in ber

Damaligen 3m in ber Jicfc bi« V gingen." 5obantt

gibt .£>. $c Hermann bie £tid}en für bie Taucr ber

Jone an, auf iucld)c wir ben Vcfer felbft »erweifen

müffen, ba wir feine cntgegenftcljtnbc Meinung äußern

unb iomit e« für unredjt tjaltfit würben, wenn wir

einen $ii«jug biefer. für innere Munftgefd)id)tc fo \v'\d).

tigen (Siitioirfclung geben Wollten. Ter Vcfer foU. wenn

ei fid) grünblid) infonniren will, jene oon iJ5cllcr=

mann gegebene Anleitung jur liebet tragitng oon Jon;

ftüdcu au* ber Crgcltabttlatur, fowie am ben brei oer*

fd)tebenen Vautentabutaturtn, nämlich, ber Alteren beut»

fdjen, ber italienifd)en unb ber neneren beutfdjen felbft

ftubiren, wa« bem mit ber 3eit fparenben SWttftfer

um fo leid)ter ifl, al« 3? el (ermann ftatt aller weit»

|cnweiftgen vrrorterungen in jeinei tutjen, na reu, irreng

auf Cuellen baftrenbett TnrfleQung mit allen «uflö*

löfungen feiner brei gegebenen J^acfimite« laum 12 Set»

ten oerbraud)t bat.

DJadj einigen Angaben „über ben ftebraud)

ber Sd)lflffel unb l<erfc^ung«iicid)en näm«

tief», baß man früher, wie bereit« befannt, mit wenigen

«utfnafjmcn nid)t«, ober wenn e« bie Tonlage erb>ifd)te(

nur ein b oorfthueb unb bie 3 gebräud)lid)en Sehlüffel

auf eine jebe ber 5 Pinien fefcte, entfd)eibet er fid) ba-

h,in, baß bei ber $erau#gabe älterer STOufifwerfe bie

Sd)lüffe( unb bie lonljöfje woljl am befreit unoer än.

bert wieberuigeben feien, wa« aud) ganj mit unferer

«nfidjt flbereinftimmt ; benn bie (*efd)idlid)feit ju trän«

eoniren müffen SXuftfer, in bereu $änbcn ja bie %u.\>

fftb,ruug oon brrgleidjcn Sadjen liegt, erlernt b,abcn.

!Pon ben ^erfe^ung«jeid)en gef)t er im 6. flbfdjnitt iu

ben Jonarten über, meldje SRaterie bU^er in beut»

fdjen, franjöftfdjen unb englifdfen Derlen nie ganj Mar

geftellt roorben ifl. Sogar ftorfel. Äiefewetter unb

3i'interfelb ^aben immer nur Oberfläc&Hdp« unb

tb^eilweife ftalfdjc« Darüber gegeben
, obgleid) in ber

Äcnntniß be« Jonartenftjflem« eigentlid) bie ganje ^>ar»

monielelire ber Gilten beftanb unb |um 3?trfiänbniß ibjer

SBerfe ein Stubium be«felben unerläßlich, tft. Sir mU
len feb,en, ob $ eil er mann ben betreffenben ®egen*

ftanb eingeb^enber beb,anbelt unb, wie in feiner twr;

trefflichen Jabulafurerllärung, etwa« öofttio 9ceue« ge*

boten bot-

3nftft gibt er oon Seite 36—41 eine fune

lieber ftd)t über bie griedjifdjen Jetratfjorbe unb Jon=

artenbilbungen
,

weldje er nad) feiner eigenen gewiffen-

baften »ngabc ben beiben Serien feine« Spater« „Ton=

leitern unb Wufifttoten ber («rtedjen. " Berlin, 1 «47

unb „Anonymi scriptio dp mugioa" etc. SSerlin,

1H41 entnommen rjat. Wnrirf) 33e II ermann bat e«,

üiefleidjt ber .Qürje feiner Angaben wegen, für unnö-

tb,tg gehalten, bie betreffenben Stellen in ^riebrid)

SPeller mann« Serien anmfütjren; ber SBeroollflän^

bigung rjalber unb jur Grleid)tentng be« 9?ad)lefen«

erlauben wir un« ju bemerfen, baß le^terer in erfige-

nonntcr Sd)iift oon pag. 4-14 bie SWaterie beb,an=

bell, womit pag. 43— 40 in tefetgenanntem Serie,

octrcfjeno Die ^eranoeiungen oei ^naoen^vpattungt?-
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noraen im Wittelalter ju Dergleichen ftnb. Obgleich,

mir in manchen Cinjelnljeiten, 3. 3?. in 33ejug auf bie

abfolute Jonf|öf)e ber (kriechen, auf bie Scalen be«

SBoethiu« :c. bem bort (Mefagten nid)t gatij beipflichten

fönntn, fo müffen wir un« bod) hier ein nähere« (Siiu

geben auf bie gried)ifd)e Jbeorie, al« nid)t fpcciell ju

unferem ©egenftanbc gehörig . »erfagen, hoffen jeboct)

fpäter einmal jur Sfirbiguug ber niufifa(ifrf)*n>iffeu-

fchaftlid)en Serfe jene« berühmten Philologen einen bc

fcheibenen Seitrag liefern jtt fönnen. Unfer SPerfuffer

gibt nun »fiter bie &ird)entonarten im s
J2oteubru(f an,

ohne babei eine genauere Hnalttfe für nothwenbig ju

eradjten; tnelmehr fefct er eine Wenge irriger Anflehten

anberer Schrift fteller, wie Ä iefewetter, Silber :c.

ljhnu, welch/ bie Benennung ber im 16. 3ahrhunbert

gebräuchlichen «Scalen mit griedjifdjen tarnen, wie J 0=

riu«, ^hrögiu« jc. bem «larean juf<hreiben.

SB ellermann befämpft biefen Orrthum unb fagt, bafj

nur bie Benennungen äolifd) unb ionifd) für bie

2 öne A unb 0 vielleicht Dom (tylarean juerft ange»

nomuien feien. „Die 2lnwenbung ber übrigen tarnen,"

fährt ber 33erfafier fort „finben mir fdjon ganj mit

©larean übereinftimmenb bei #ucbalb, alio fedj«

Oahrljunberte früher, fluch, fdjon er nannte A bypodo-

risch, H hypophrygisch, C hypolydisch, D dorisch,

E pbryeisch, F lydisch unb G mixolydisch." Ja*

hei citirt er bie Stelle: Oerbert, scriptores eccle-

siastici I, pap. 127. 33t« auf «ugabe ber Jonentfer*

nungen tfi Stile« ganj richtig, bod) bat Sellermann

überfein, bafj bie citirte Sdjrift be« #ucbalb ein

(Ejcerpt au« „De musica" be« S3oetb,iu« ift. Diefe

$uebalb'fche Sdjrift fängt mit ben Sorten an: „de

Harmonica consideratione Boethius" etc. in welcher

mit wenigen ^uthaten bie Iheorien be« 33oetbJu«

ou«aug«weife mitgetbeilt werben, «uf biefe Schrift beu<

tet #ucbalb in einem früher »on ihm gefdjrtebenen

Serfe: „Sicut vocis articulatae" etc. (Gerbert,

scriptor. eccles. I, pag. 152), weldje« in felbftftötu

biger JarjteQung feine eigenen Jfreorien enthält, ganj

am (Snbe mit folgenben Sorten hin: „Pandit multa

musicae artis miracula praestantis&imuB auetor Boe-

thius, magisterio nnmororum enncleatione cuneta

comprobans. Cujus, si Deus annaerit, seqnens

opnsculum aliqnod continebit excerptum."

Ja« folgenbe bei Öerbert pag. 173—212 abgc*

brudte Serf, in weldjem Slbbrud aujjer anbern 3rr>

thümern bem Schüler bie fragen in ben 2J?unb gelegt

werben, hingegen ber i'ebrer als (Jraminator fungirt,

ift nun nicht ba« angegebene Grcrrpt au« bem 3?oc

tb iu«, fonbern biefe« ftebt bei (Herbert pag. 125

bi« 152, mit welcher in 3?ejug auf bie Ijier befproetjen«

ÜRateric ber Jonartfn De muRica Boetbii üb. IV.

Cap. XIII— Cap. XVI jn Dergleichen ift, worati« ftd)

ergibt, bafj in legerer nach, bem SPorbilb be« Glau;

biu« ^tolemäu« (.ßritgenoffe bc« Slntoninu«
^iu«) bie grieihifdjcn Tanten in berfelben Seife ge

braudjt fi"b , wie bei $ucbalb unb ben fpätetit

Jheoretifent bi« ju («larcan, befielt muftfalifthc«

#auptftubium in bei GrFlärung be« 33oethiu« befianb.

^ktiricu« ©lareanu« hat nun ba« Berbienft, im

16. 3ahrhunbert bie SWaterie ber bereit« in bev pra

ri« gangbaren Jonarten flar geftetlt unb tfreoretijd)

begrünbet ju haben, baher ihm and) bie heften Jheore=

tifer feiner 3eit, }. SP. dalbifiu« in biefem punftc

gefolgt fuib. festerer ift un« »on ben mufifalifdpn

Sdjriftfteüern be« 16. 3ahthunbertö al« ber flarfte er

fd)ieuen, wefjhalb mir auf Örunb feiner in oortreffli=

ehern Latein abgefaßten Sdjrift: „exercitationes mu-

sicae duae, Lipsiae |600 u
öerfuchen wollen, ba« Se=

fen ber Jonarten, bereit Älarftellung wir in ben

bi«ber gebrudten Serfen »ermiffen, au«einanber}u|e6en,

ba auch ba«, wa« 33 e Hermann au« bem fpäter oon

ihm felbft in Ghiöfanber« Oahrbüdjcrn ttortrefflid)

überfe^ten unb crflärten muftfalifchem Sörterburhc be«

Oohanne« Jinetori« au« bem 15. 3ahrhunbert über

bie Duintenp unb Cuarteugattungen anführt, bev Zon-

artenbilbung be« 16. 3ahrhunbeit« nach, Galoifiu«

nidjt entfpricht.

(Botrfetuni fcl«(

)

öfTUiter $imjrdbrrub,t.

Der <5tt rn'fd> ©efanawretn. — Cherub tni> D-moll-OTeffe.

- Die ®efeaf<S«ft ber SWuftffrettnbe. - edjumonn « Cuoer-

türe w „^ermann unb Dorothea". — Soltmann'fdjf« Äon

jertfrüd. — Der SeOiß ^epptt. — t\%t'* „'ßromethfue"

ffiitpf. ~ Joreleö Cuöertüre oon Naumann. - ;luliu«

etodhaufen.

SBon ben meifien Äonjevten ber bergangenen Saifon

habe id] bereit« in meinen früheren SPeridjten 9ted)en>

fdjaft abgelegt. Sa« au wichtigeren Grrfcheinungen auf

biefem (Gebiete bi«h,er nod) unerwähnt geblieben, foO in

bem Jolgenben jufammengefa&t roerben. Jer Stern'fd)e

herein , ber biefen Sinter fein füitf3
ebujährige« Stif*
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tung«fcft begangen, brtanflattete nod^j Seiljnadjtrn nod)

$wci Sluffftrjrungcn. 3h«n 3ub,alt bilbeten §änbef«

„3ubaö OTaftabflne" unb Gherubini** D-moll-2J?effe.

Sin ba« lettre Seif miig id) rintge $emerfungen fnü--

pfen. ?luf feinen allgemeinen C^fliaftet brande id) f)icr

nidjt bon Beuern jurfirfjulommen, fonbern bavf mid) in

biefer SPfjic^ung auf bic bei ber 33curthcilung bc« <5b,e-

rubini'idjcn „Requiem" (9er. 21 ber „Sxcceufionen" bom

21. 2Rai b. -3.) gcltcnb gcniadjten (9cfid)t«punfte beru;

fcn. Tie üerfd)icbenftcn muftfalifdjen demente haben fid)

in bei Partitur ber D-moll-2Keffe ja ebler, ftblöollcr

Einheit ttrfdpioljen. Uni ber 9)("elobie, Harmonie unb

SRobufation bltrft überall ba* SMoäar ffetje SPorbilb.

Ta« orcfyefhale tfcftgcwanb, welche* bie Stimmen um»

fdjlicfjt, beirätt) bagegen ben $anbn'fdjen Einflufj. 2luf*

engfle fdjmiegt ftet) bie 3?eb,anbtung ber 3nftrumeute

ber 9iatur i'ebc* Eiujclncn an. Seit mehr ift c* babei

bem flomponiflcn um burdjfidjtigc Slarheit unb inbtm^

buellc ^cbeutfanifcit at* um fompaftc SWaffeiimirfung

y\ iljiin. 3n Anbetracht bc« bind) bcrfd)wcnberifd)cit

JMangaufwanb beiwohnten Sinnet ber Öegenroart trotte

ber «Tirigent brei Itafaunen Innjugefügt. Tafj ^Siftwi

bini in alle tMeb/imniffc ber großen franjöftfdjen Cper

eingeweiht ift, lafet bie Seife feiner (Sb,arafteriftif beut-

lid) genug erfennen. 3n jeber Sphäre be* 2lu«brud«

ftctjt ihm ber (Sffcft mit unfehlbarer Sicherheit ju

böte, ^u allen biefen Gigcnfd)aftcn fommt enblid) nod)

jene? feine (Gefühl für ben äußeren Wohllaut , mtldje*

ber 2Wciftcr nl* angeborene* Erbe au« feiner italienifd)en

.fieimatf) nad) t'ari* mitbrachte unb ba« ihn burd) alle

Sanblungcn iciue* Stbl* begleitete. Wenige Serie ber

(Gattung gibt c«, bie fid) gleich beim erfien begegnen fo

mittheiljam bem 4<crftänbniB entgegen neigen, wie biefe

3>(cffc. Irofc ber jHidjtung auf brantatifdjen 9teali«mu*

unb bctailliienbc Tonmalerei bleibt bodj ftet« bic t)ai
'
:

monifdje Schönheit unb Guibflthmie be« Qfanjen gewahrt.

3n blühenben fiitnliehen iKcig ftnb aüc biefe ©ebilöe

gefleibet: fit entflammen einer Seife ju emppnben, bie

in bem SWabonncnfultH* tr>ve fj&cfjfic religiöfe unb poc;

ti'dje Erbauung l'uchtc. Ta bie CS r u b i« i"fd)e 9Jccffe

weit weniger ber tiefen 3nncrlid)frit bc« (^emittc)« al«

ber fchaffeiiben nnb geftalicnbe» ^bautnfie entfprungen,

wädjft unb fmft t)k\ bie "2)?ufif je nach bem <D<afje, in

welchem ihr ber £crt beftimmte iVftcüuugen unb fon-

liete Vl:i[nüpfuug«piinftc baibot. "Jtid)t bcrliehcu war

bem .ftomponificn jene ?JJad)t be* (Glauben« unb ber

Vicbe, weld)e bie "i* a di'fdjen Serie ber (Gattung erfüllt

unb i jebetn iSorte betf Togma* uncrfd)öpflid)c Ouellen

be« Peben* entbeeft. 3n berfelben Sri wie in bem SR o»

jart'fd)en „ÜRequiem" unb ber „Miagft solemnis" öon

Seethooen ift ber Wefang jwifdjcn bem d^ot unb

einer 5Rcihe öon Soloftimmcn oertheilt. I)te lefctcren

treten fiel« gruppenweife auf, meiften« ju Ouartttttn,

hin unb wieber audj ju einem lerjett ober Sertett

öereinigt. 9fad) einer furjen inflrumentalcn Einleitung

intonirt ber ($t)ot ohne eigentlid) liefere Sammlung ba*

Kyrie, mäljreub ba« folgenbe ChriRte bem Soloquartett

jufällt. 3luch h< ff befdjränft fid) bie Tonfpradjc barauf,

bie Sorte be« leite* mit eblem Sohllaut ju benenn.

Ginen ungleich freieren unb tühneren Sd)wung nimmt

fie bagegen in bem aweiten, fugirt behanbclten Kyrie,

für beffen büflere ^radjt wieber fämmtlidje oolale SD?äd)te

aufgeboten werben, ^en bei weitem reichten unb ge-

haltBollflcn Slbfchnitt ber TOeffe bilbet ba« Gloria. 3n

uiiuntcrbrod)ener Hufeinauberfolge brängen fid) h'( r bc»

beutfamc 3fige ber dharalteriflif. Tem öon fliahlenbem

C«lanj umleuchtctcn @infa(} tritt ber befannte, in ben

SWeffen na^eju thpifd)e ftontrafl bei ber Stt-Üe „et iu

terra pax" gegenüber. Xie anfd)micgenbfle 3?erebfamfeit

entfaltet ba« oon fü§er ÜWelobie gefättigte lerjett «Gra-

tias agimiw u
. 3U l

*i
xn »ollen (^röße ridjtet ftdj aber

bie Weftalt be« SWeifter* erfl in bem Q^ov „Qui tolüs«

empor. Ueberau« fdjön flid)t gegen ba« harmonifd)e @e«

pränge, weld)e* biefe Sorte begleitet, bie nrie bemüthig

in fid) nerftttfenbe 3?ittc um Erbarmen ab. ^a« «Quo-

niam tu solus" bereinigt bie oier Soloftimmcn ju

einem fein: weich unb fliefeenb gehaltenen Quartett, unb

bem ganzen Gloria gibt eine ftiifle, bie freüid) ebenfo

wie bie fpätert ju bem Sort „Amen" hin unb roteber

an fd)ulmägigc Xrorfenheit unb $bfid)tlid)!eit flreift, ben

?lbfd)lu§. Ter fünftlerifdje Sd)werpun(t be* Credo fäQt

in ba* Incarnatns unb ba« Crnciflxas. 3n jenem, ba«

einem Solofertett jugewiefen, fdjeint ade* ©türf unb

alle« Seh ber Grbe ineinanber ju fdjmeljen. 3n bem

Crucifixns flüftern bie ^horflimmen, wie bom ©d)mer|

gebrochen, im bumpfen Uuifono bie ?eiben*gefd)id)te auf

bem Jon E , ben bie 3nfrrumentalbegleitung in weit

au«geiponnenen sIWobulationen ber Älage untranlt. S?on

ben folgenben Sä^en ragt nod) ba« Soloquartett Be-

nedictas burd) üppigen Sohllaut unb ba« Agnus Dei

burd) bramatifd)e Qkxoalt be« «u*brud* herbor.— Xie

21n*führung war, wie in allen Äonjerten be« Stern«

fd)cn herein«, bi« in bie lleinfle Ginjelhett auf« forg»

friltigftc borbereitet. 3n bie Solopartien tljeitten fid) bie

Tanten Strahl unb 'ißrefjler, bie $etren OJehev

unb raufe. s
J(id)t geringere Slncrlennung erwarb fid)
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ber Semit burdj hie trefflidje SBetfe, in reeld)er et ben

„3uba« fTOaffabau«" jum Vortrag bradjte. 2Rit begei*

fiertem ©fer gaben fid) alle SWitwirfenben bem Serfe

hin, Weiert un« ben gewaltigen SWeifter in ber ganjen

SRadjt unb ftüfle feinet Höne borfleQt. Sie Soli waten

ben Samen Ga«h unb <Prejjler unb ba« wid|tigfte

»on allen, bie Senorpartie, $rn. Sowor«fi an»ertraut.

Segen plöfclid)er Crfranfung be« $rn. £ raufe nagten

(eibet fänimtlid)e Stecitatit* unb Arien fQt Sag wegfallen.

Surdj reid)lid)e Anwenbung bon SlaSinftrumenten . na=

mentlid) bon Sofaunen, würbe bie fer)leitbe Orgel cr'efct.

Au« bem Srogramm ber betben legten, im Auf-

trag ber ©efeafeftaft ber 3Hufiffreunbc bon $rn. bon

Sülom gegebenen Äonjerte fmb einige 9?obitfiten her;

borjut/eben. Sab,tn gehört }unäd)ft Sd)umann'« Ouber*

tflre ju „Hermann unb Torotfjea". Ob,re (Jntftelmng

fdDt in jene trübe, äujjerlid) betrachtet fo fruchtbare,

innerlich, fo unergiebige Süffelborfer tyriobe, in weiter

ber ©eniu« be« Äomponiflen im ungleichen Äampf mit

bem immer brohatber Ijeranfcrjreitenbeu snerhängnijj rang.

Sie Oubertüre war ba« Serf weniger Stunben unb

baju beflimmt, eine Oper ober fiantate einzuleiten, ber

bie 0oetfje'fd|e Sichtung ju ©runbe liegen fotlte. Untet

ben Schumann'fchen Ord>efierarbetten bünft fie mtd)

eine bet allerfcf)mäd)fien, faum burd) irgenb einen £ug

herrorragenb über ba« geifiige Wbeau einer 3mpro»U

fation, welche bie „SWatfeiÖaife" jum Ib,ema gewählt.

Sie Seife, in welcher b,ier biefe SRelobie »erwenbet h)irb,

wirft auf ben $orer »erfHmmenb unb etfältenb, wie

alle trodene Sttmbolif unb peinliche Abfid)tlid)feit.

Selbf! wer auf ben Stanbpnnft ber Srogramm>3Rufif

hinttberjutreten unb an bet $anb be« «de« erläuteru»

ben unb in bie Älarb/it be« ©ebanfen« emporhebenben

Sorte« bie hiwogltophifctje Silberfpradje bet Onftrumeute

ju beuten bereit ift, mujj bie Art mißbilligen, in weichet

ber Äomponift über jene Gelobte »erfügt. Sie fönnte

etwa ben Äern einer Onttobuftion au«macf>eu, an bie

ftd) im Äuegro eine SomböUe tion bürgerlich, ehrbarem

Straftet teilte, Anbet« »erfährt Schümann. 9?ad)

ein paar fteunblid) einlabenben Saften etgteift et bie

„SWarfeiflaife", bie un« bamt faft burd) ben gejammten

weiteren Setlauf geleitet. Sie Seife mag it)n befonbet«

angemutet haben, benn fie flingt öielfad) in feine anber«

weitigen Sonbidjtungen hinein. Sie Sanblungen, bie fie in

ber Ouöertüre burdjmacht, erfd)einen inbeffen ebenfo wenig

bebeutfam wie bie SWotioe, bie t(jr gegenüber gefiedt finb.

(Sin Solfmann'fd)e« Äonjertftüd für Siolon*

cell legte, wie ba« B-dur-Irio be« Äompomften, bon

einem eben nid)t lanMdttftgen Salent 3eugni| ob. Sa«

poetifd) angehauchte €ingang«motio be« Stüde« weift

barauf Inn, baf e« fjier nid)t auf gewöhnliche« Sirtno*

fenfutter, fonbern auf bie Sarfteflung einer intenfltten

Stimmung abgefehen war. Onbem biefe fuh weiter au«*

jufpred)en ringt, geräth fie jeboch immer mcf)r in ein

©ebiet, ba« bem Äonjettfaal fernliegt. Sa« ©genfinnige,

©riDenhafte, tein Subjeftit* ift burchau« überwiegend

$r. Sopper, 2Ritglteb ber ?Bwenberger Äopetle be« ftfir*

fien bon #ohenjolletn*£ed)ingen, erwarb fich burch

bie Ausführung be« fchwierigen Stüde« allgemeine Auer*

fennung. Sein Son ift bon gefunber gülle unb eblem

©ehalt, bie Ontonation meift tabello«, ber Sortrag fowohl

burch bie Sauberfett in allem Technischen, wie burd) bie

echt murtfalifche, eon allen ftabaifen be« Sirtuofenthum«

freie Auffaffung in fjotym ®rabe feffelnb.

?ifjt war in ben beiben legten Äon3erttn ber

ÜWuriffreunbe burch ben bon ihm mit glüdticher £kmb

inftrumentirten Schuberfid)en„9ieitcrmarfch
1
' unb burd)

feine SDcufif ju ^erber'« „Öefeffeltem $romett)eu«" »er*

treten. Uebtr ben Äomponiften, wie man ihn au« feinen

jnmpr)omfd)en Sid)tungen fenut, fagt bie tefctere Sartitur

faum etwa« sJ?eue« au«. Äud) tytt »criäth fid) un« eine

ebenfo leid)t angeregte at« lebhaft empfinbenbe 9eatur,

berat probufti»c« Sermögen jebod) in feinem Serhältntfc

fleht a« o«m fehnfüd)tigen SthöpfungSbrang, bet iht bie

ganje Seele etffißt unb bewegt. Sohin man bltdt,

überall bie weitgeöffnete Äluft jwifchen SoOen unb Soll*

bringen, h°d)fltegenbe 3ntenrionen, ba« maffenb/iftefle

Aufgebot ber äu|eren Wittel unb babei Stiftungen, bie

bod) in ihtem innerften ©ehalt leer unb nichtig finb.

Sie Sonfptache jerfplittert fid) in einzelne «nlflufe unb

Onterjeftionett, melcb/r burd) ih« 3ufaminen6/»ng«tofigfeit

wie burd) ifjte Dichtung auf ben honbgreiflid)ften 9tea»

li«mu« ba« ©efühl gleidjmäßig befremben unb abflogen,

©egen ba« parabore Sefen, weld)e« ba« Serf faft »on

Anfang bi« ju gnbe burd)bringt, fontiaftirt wunbetlid)

genug eine einjige Kummer burd) ihre fo abftd)tfl»olI ?ur

Sdjau getragene Simplizität, id) meine ben Sd)nittevd)or.

ber fid) bie Saflotalibttüe ber franjöftfd)en fomifchen Cper

^ur Sd)ablone gerodelt.

©ne Oubertüre »on Cmil Naumann (fit trägt

ben Sitel ju einem Srauerfpiele .9orele»,-) empfahl fid)

bet Z|rifmn>M ber ^örer burd) gemiffe Sorjüge ber Sil=

bung. Sie Si«pofttion ift flnr unb »erftSnbig, bie (Snrwid«

(ung glatt unb getunbet, bie Stbanblung be? Trchefter«

»erräth eine gewanbte, wär)l"''f(ht £>ano - ^ v "(} ber 9tid)rung

auf ba« populäre bleibt ber fnmphontfd)e Anftanb gewahrt
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(San) am Chtbe bet Satfon erfdjien bei un« nod)

ott wiHtommener ©oft $r. 3uliui St od Raufen au«

Hamburg. Sffäljrenb ei ib,m bei jmei früheren ©elegem

Reiten nirfjt gelungen mar, in ein nähere« Herljältnifj

ju unferrm ^ublifum ju treten, füllten bieimal feine

beiben Äonjerte, trofc ber ungewöhnlich, hodjgegriffenen

Süttrittipreife, ben Saat bet Singafabemie bii auf beu

legten $la&. 3um Vortrage hatte er ftd) gemäht: „Xie

fd)8ne SDrüllerin" unb ba« erfte Trittel ber „ffiinterreifc"

»on Säubert, ferner ben ^eincSchumann'fdjen

tfiebercnflui „ £id)terliebe ". lieber S todhau fen'i ®t>

fang, ber faß in allen größeren beutfdjen ßonjertfälen

»ob,! getannt unb gewürbigt ift, habe id) faum etwa«

9taiei gu bemerfen. ÜBan empfinbet iljtn gegenüber jene«

reine ®ob;igefüb,l, »eldje« ftet« bie uoUenbete fünfUerifdje

33itbung unb Ätärung be« SWatcriale« bem Sinne mit«

tb/ilt. 3m Cinjelnen märe befonber« htl
*

Bor3uhfbfW ber

ttbel unb bie Xeutlidjfeit ber Äu«fprad)e, bie muftergiltige

8u«gleidjung bei Üttelobifcb/n unb Xfflamatorifdjen, bie

iueifiert)afte 28et)anblung be« rhbthmifdjen Clement«, wie

bie feinen wäl)lerifd)en Sdjattirungen ber uerfdjiebenen

Stflrfegrabe, namentlich, bie tfunfi im £iminuenbo unb

^iano. Scirgenb« unterbricht ein naturaliftifd)er Slfjent,

eine nidjt in &*oljUaut aufgelöste 3nterjcttion bie $ar*

morrie ber Stimmung. 2&r etwa ba« 2Mifroffop jur

$anb genommen, wirb att beu einzigen SWafel im Xed)»

nifdjen bie 3ntonation oberhalb be« eingefhidjenen C

hier unb ba um ein paar Schwingungen ju tief gefun»

ben haben. Xer äuibrud meibet alle ftarleren Striae

unb grellereu färben. Om fanften, gleichmäßigen Sellen*

fpiel ber Schönheit mögt er auf unb nieber. Cr oer-

fdjmäht nid)t allein bie uutxrmittelten Äontrafte, Jon«

bern and) jebe« fiärfere ftcceleranbo unb diitarbanbo,

fogar ba« i<ortament f foweit e« nidjt ber Äotnpcnifl

felbft oorgejeid)net. On ber 9totur biefer ben flaffifdjen

Xrabitionen folgenben @efaug«rid|tung liegt ei, baß fie

fein !Öebenfen trägt, bei einer ftollifion fünfUerifd)er

$füd)ten bie djarafteriftifdje Äraft unb Sdjlagfertigfeit

im Cinjelnen bem ftlug unb ber Sömmeterie bei Cton*

yn jum Cpfer gu bringen. Xer Äammerton ber <£m-

pfinbung erfdjeint bei it)r ungleich, tiefer al« ber, auf

meldjer unfere burdj bie gewaltigfte (Müht«berfd)wcii:

bung wrmöbnte unb übcrreijte >$t'tt geftimmt ift. Nod}

(Sinei mujj ()inju gefügt werben, um ba« Signalement

be« Sänger« ju bcrboüftänbigen. Sein Vortrag ift weit

mehr bie veife ^rudjt gewiffenhaftefter nutfifaÜid)ei $\[-

bung unb (irjiebung al« bie au« bei Jöegeifterung be«

«ugeublid« emporgefdjoffene «lütb^e. Md)t ber au« uc*

fprünglidjftem Vermögen fdjaffenben unb geflaltenben

(Genialität fielen wir b^ier gegenüber, fonbern jener bii

in ben Heinflen 3ug geglätteten unb au«gearbeiteten Suf*

faffung«^ unb $er)anblung«roeife, wie fte nur bem fein«

fütjligen, burd) lange Ucbung unb ^eobadjtung entwidel»

ten unb geläuterten Scb,önb,eit«finn entfprinjL Sa^renb

ber legten 3ab,re pflegte Stodljaufen, mit
<

flu«fd)lu|

bei franjöftfdjen unb italienifd)en ßoloraturgefange« nur

bie Slütljen beutfdjer ?brif in fein Programm aufju«

nehmen, «llevbingi wiberftrebt bem ?iebe bie jcrfireuenb«

8tmofp^äre unb ber anfprudjilofe SKaljmen be« Äonjert=

faale«. Oberer urfprünglidjen ^eimat^ entfvembet unb

in eine breiftere Ceffentlidjfeit biuetngetragen , oerlieren

biefe muftfalifc^en Seild)en unb Maiblumen einen Iljeil

ib.re« Dufte«. 3m uorliegenben JaU fteüt inbeffen bie

aufjerorbtntlidje Begabung bei Sänger« bem Unternelj.

men einen äftb^etifdjen Freibrief au«, ftefmiid) bereit

ei fid) mit einem anberu Umftanb. ftaft alle bon St od»

Raufen Dorgetragenen (^cfänge finb für Jenor gefd)rie>

ben. 9Jid)t allein bie tiefere Xonlage, bie bei ben meifien

gewählt werben mufete, fonbern namentlidj aud| ber

männliche filangdjaraftei be« 2?aritoni ueränbert bi« ju

einem gennffen Örab ifjren (fnipfinbungigetjalt. Vermöge

einer inneren 92otl)Wcnbigteit l)aben unfere tfoinponiften

ber t'iebe ?uft unb tytt) dem Xenor, b. b,. ber 3üng(ingi>

fhmme, ober bem Sopran unb ^(lt in beu 3)cunb ge»

legt; benn nur bem jugenblidjen unb bem f5iauenb,er.

jen fteljt ei an, uon jenem einen Öefüfjl gänjlidj bt>

f/errfdjt unb auigefütU ju werben.

jMnntyntt JWufikbfridjt.

3>it Cfer unb ba» Äottferoatorium für 2»nfiL

X. — (änblid) fdjeineu bie Öa^fpiele unb erfien

«erfudje, bie feit Cfteni in übertriebener |>aft fid) einan=

ber auf bie Herfen traten, ifjr feiige« Cnbe erreicht ju

b/iben, unb allmät)(id) fann unfere £per wieber in ba«

ruhigere i>al)rwaffer eine« ftänbigen ^erfonali jurüd;

lehren. sJKit Ctnfd)(u§ ber fdjon in meinem legten ^e»

ridjte Grwäbntcn ii>r. Joggen t)u ber, 5r. Xufimann,

£>r. ^erencjn unb ,M Horner) waren e« iljrer nid)t

weniger al« elf, fed)« Sängerinnen unb fünf Sänger.

Witt baoon würben in Sugagement genommen, fix.

'i 3uirr ttn in *t 14 aufgrfährtm Sfrlltn fiat grr Xuflmann
ne* tit itenttt i„ÄtMic") unb Äfiia unb fititncit) bt» (J(ra(at

unb Sl.nolft Wtldubal.
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Sopbü ftörfler, $rl. Üoew trab bie $$. ttidjarb

unb Simon«. Crflere, bie al« »alenrine, Donna «ttna

unb ftorma gaflirte, ifl für ba« lang« Derwaifl gewefene

IJad) einer braniatifdjen Sängerin beflimmt. Ofntr fd)d*

nen unb leidjt anfpredjenben Sopranftimme gefeilt ßd)

man: auetn gute t&äjute tm engeren <s?mne, tn|ojcrn

lorrefte lonbilbung, bcutlidje «u«fprod)e u. f. w. nidjt«

ju wünfdjen übrig laffen, fonbern — wa« ü)rem (Sefange

befonber« gut lägt — jene« tiefer gefjenbe mufifalifdje

Berftänbnifi,
,

weldje« felbft bei DarfteQung ber (jödjfleu

2lffefte wr Ueberfdjreitungen eine« waljrljaft füitfUerifd)en

Wage« bewahrt Hud) ba« Spiel jeidntet fty nadj biefer

Juajtung au«. |tet« treffeno uno nugenoe uoertreioeno,

erfreut e« jeberjeit burdj eb(e Äuffaffung, felbft in foldjen

ftäflen, wo man ber Sängerin etwa« meljr $ül)nenrou*

tine wünfdjen mftdjte. Durd) häufige Befdjäftigung

mürbe ftd) biefe atlerbing« leidjt nadjljolen (äffen, allein

bie Leiter unferer Oper fdjeinen ftd) burd) bie ntcljr»

jäbrige Öcmoljnljeit fdjon fo feb,r in ba« 3nfhtut ber

lu«ljtlf«*Sängerinnen oerraunt ju Ijaben, bajj ftr. gör*

fte r feit bem Sntrirt tl)re« Engagement« (1. 3uli) bi«

beute (9. Kuguft) nur breimal auftrat (al« Slgatfje,

Valentine unb Donna ttnna), wäfjrrnb man ftr. Diej

bie Hedja fingen lieg unb %tL Steele bie Elifabettj.

X tjne öte «unincr|cnajt ote|ei oeiDen tjoafüciöienteii ^aiu

gerinnen im geringften nnterfdjä$en ju müffeu, foUte

man bod) enblid) einfeljen lernen, bog e« erfterer an

äußerer ftepräfentation gebridjt, unb ba« fdjöne Xalent

ber lefcteren nur im tfarifdjen unb @enrefjaftett — sit

venia verbo — im ©ofcmann.Su)le jur »ollen Geltung

t i in iai I kA ä Wt i .Ii i
- i in n il Li ta. Adha» - - - - ^ - - - - t- — -

lomini
f

Our1 t^)OG)ci u niu 1 11 cijc ijmt|Cj|cn mcoer ijjcchi m*

(leinen unb feinen 3ägeu oft übcrreidjem Spiele, nod)

bem ßljararter iljrer Stimme eutfpridjt.

Dem ebenfall« engagirten Qxl. ?oem (für ba«

Soubrettenfad)) lä|t ftd) eine glfirflidje jjntunft proplje*

jeien. 3ugenb, tlnmutb, unb lieblitfje, wenn and) gerabe

nid)t gro|e Stimme nerbinben ftd) auf ba« befte, unb

nur ba« Sine bleibt ju wünfdjen, $r(. Soew, au beten

©efang fdjon je^t Sidjerb,eit unb beutlidje Jlu«fprad)t

ju (oben ftnb. möge fidp nun aud) ba« Stubium ber

^eren ©efangtedjnit redjt angelegen fein laffen. 33i«b"'

fang fte, nad)bem fte in ber (leinen SRoüe ber ^ertb/i

(„Curttantlje") bebütirt Ijatte, bie Ougenb (im „SBauer

a(« Wiaionär"), bie ^Japagena, ben @fmm& unb bic

3Karie (in „(Ijaar unb 3''nmft''wnn").

Ueber $r(. CS. SK efter lägt ftd), ba fte bi«b/r

nur al« erfle Dame in ber „äanberflöte" aufgetreten ift,

oorläufig nid)t urteilen.

^. «tdjarb, Dom groföerjoglirfpt t^eater ju

Dormflabt, befiel rine fd)5ne weitb,intragenbe lenorftimme

unb ifl gleid)|eitig ein in guter Sd)ute b/rangebilbeter

2Ruft(er, ber, toa« er fingt, aud) t>erffef)t Die üntona*

tion ifl ftdjer unb bie bia(e(tfreie 9u«fprad)e würbe feb^r

bentlid) fein, wenn ftd) $x. «idjarb »or «Oem bie

etwa« ontrirte «nwenbung ber fogenannten S5erbinbuitg«^

Solale abgewöhnen woüte. Da« Spiel jeugte roo^l oon

ridjttger Sluffaffung, bod) bebürfte e« einer reidjeren

Durdjfübrung, unb ben einjelnen Bewegungen wäre etwa«

meljr 9iunbung ju wünfdjen. Gegenüber bem ?oben«;

tuertben jebod) ftnb biefe (eid)tjubefeitigenben Sdjatten»

feiten nur »on untergeorbneter Söebeutung, nnb bemuad)

ba« Engagement be« $rn. 9Jtdj arb für unfere tenor^

arme Oper nur gut ju t)et§en. Die Äalamität, worin

ftd) bie $>ofbüb,ne b,inftd)ttid) ib,rer Denorifien befinbet,

ift wirdid) gro§ genug: #r. ©rill ifl wegen $»ifer(eit

nab^u fd)on ein Sierteliab.r beurlaubt, $r. ^clnrid)

hingegen wirb meber b«ifer, nod) ge()t er auf Urlaub, unb

an ben jeitweiligen Stferfudjen be« ^rn. SJo^lig ftd) $u

erbauen, ifl gleid)faO« unmöglid). $r. 9iid)arb trat al«

öleajar, Dannljäufer unb Jaufl auf. Sil« legte ©aftrotle

foflte ev ben Oofef in 2Rebul'« „Oatob unb feine Sölme"

fingen. Da würbe aber plöftltd) $r. Sin bermann

unwohl, unb ba man ftd) au|er Staube fab, eine anbere

Oper ju fubjtituiren, fo öerwanbelten ftd) bie SJteife-

abenteuer be« Erjnater« 3abob in bie „^eifeabenteuer

Staberl'«
u

!

Da« inerte enblid) oon ben neu engagirten 9Xit»

gÜebern ifl ^r. Simon«, Mm Stabtu>ater jn «önig«»

berg. Seine Stimme, ein *ob« »ariton, ifl fräftig unb

moljllltngenb, bie Ku«fprad)e woi|l beutlid), bod) nid)t

(orreft, infofern ^>r. Simon« ber (eibigen ©ewo^nb/it

berfallen ift, bei jwei ober mehreren auf eine Sttlbe

treffenben 9?oten jebc einjelne berfelben fd)arf ju afpi>

riren. Vortrag unb Spiel futb im Öanjen lobenflwertl)

unb »erftänbig, nur juweilen leiben fte an jenen »n«

fd)önen %n«fd)reitungen, wie man fte jumeift an $romnj>

t^eatern ja treffen pflegt. £>r. S imon« trat al«^»"»«»

al« (ijaav (in „Ejaar unb 3*mtt,fr1M<uin "'' un^

Oäger (im ,9iad)tlager »>on Öranaba") auf.

«ufeer ben eben «ngefflb^ten ga|tirten nod) #r.

Stoljenberg Dom ^»ftljeater ju «arl«rul)e unb .jpr.

i<b,ilippi Dom Stabttbwter ju Dürnberg.

Die Stimme be« erfleren, ber ben 1<oftillou, «1 =

maoiDa, George Brown, Xamino, i'tjoitel, ^(oreftan unb

©üon fang, gehört fd)on junt grögten ib/il ber Bei»

gangeiifcit an unb ifl überbie« leine oon ben leid)t an.
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fpredjenben. Da§ Bei fo fpröbem SRateriate Sollen wie

j. SJ. bie be« fclma&it» twQfommen öerunglfldten, fann

nid)t flberrafdjen. 3m Uebrigen fdjeint bie ®efartgted)nif

biefe« Sänger« einer foliben Sdjule entfprungen jtt fein,

«ud) ba« (Spiet läfet allenthalben »o^tübrrtegte unb junt

«.qeu coie •jiuninonen puiajonatii, nur ^sajaoc, octp

ftd) bic« Sinfä im ©ewanbe einer mit «ferner flonfequenj

beibehaltenen Lanier funbgibt.

.$inftdjtlid) be« $rn. ^Jbilippi fann idj mid) furj

faffen. ©ein nid)t unangenehmer Öajh&iriton erwic«

ftd) für bie tjieftge Söübne nid)t au«reid,ettb , unb weber

ou« ©pict, nod) au« Öefang fonnte mau auf einen h>

beeren Stanbpunft fd)liejjen, al« auf ben eine« roittinir*

ien yjaturalifien.

(9cgen bie 9ieid)balrigfeit be« SRepertoir« liege fid)

unter fotdjen Umftäitben aUerbing« ntdjt« etnmenben , unb

würbe ber Ouantität burdjmeg« aud> bie Dualität ent.

fproeben haben, fo müjjte man bie Cper 9Äünd)en« al«

eine SWufter^nflalt preifen. Dafj wir f^ierju feine gt»

nägenbe Skranlaffung haben, gebt jum Dheil fdjon au«

bem $oranftebenben fjeroor, weiterhin ifi e« nahezu un*

moglid), bei fo rafd) wedjfelnben Äräften flet« ein gute«

Gnfembte §u trjielen. Da« $eflagen«weithefie aber bleibt,

bafj bie hiuftd)tlid) be« topertoir« mofjgebenben ^erfön»

lidjfeiten fid) eine« über alle SPegriffe antiquirten, ja

unter Umfiäuben gevabeju fd)(ed)ten ($efd)made« erfreuen.

Dber berbiettt etwa bie Sieberaufnahme be« 3amPa
mit feiner altmobifdjen 3'tru* J3)?uri' e'ne milbere $e*

urtheilung? $5d)ften« bann , wenn biefe flerirrung »er;

einjelt bafteben roflrbe! Dem ift aber leiber uidjt fo,

man fdbeint fid) im ©egentbeil in folgern galjrwaffer

ganj abfonberlid) wobt }u füblen; benn nod) in biefer

SBodje haben mir eine gleidjfafl« neueinftubirte Cper

jn erwarten, bie al« wflrbige« ©egenftüd }u „3flmpa"

nidjt beffer hätte gewählt werben ßnnen: ?o rfcin g'«

„Saffenfdjmieb", ba« ^fablbürgertbum 3U 9ioffe! —
Stuf ber Äorte fteljt SHündjen aderbing« im Gentium

Deutfdjlaub'«, in fo mandjen Dingen jebod) (unter anbem

aud) binjidjtlid) feiner mufifalifdjen 3u fl<rnbe) ntödjte

man eher glauben, e« liege — linf« um bie (Sie. 9D?it

«üdfufjt hierauf btttfte öon ber «nroefenbeit 5Rid)arb

Sagner'* möglidjerroeife mandje« erfpriejjlid)e ju hoffen

fein. 3unäd)ft hätte er bie tRoQe be« £ed)te* im Äar=

pfenteid) ju fpielen.

Die beiben *ßriifung«fonjerte be« f. fionferoatorium«

(26. unb 30. 3uli) enthielten im (tymjen genommen

©ute«, obroobl ein enbgiltige« Urtbeil über bie Suf*

famtett biefe« Ctnftitute« erft bann gefällt werben fann,

warn neben ben fogenamtten ?rüfung«fon}erten aud)

wirflidhe Prüfungen abgehalten werben. ®or 3Wem ftnb

bie ?eiftungen auf Violine unb Siolonced h/voorju^cben

— fehrer fmb bie $cnen 3ofeph ©alter unb $ip.

polw SRüller - weil ft<f> h«bfi nid)t blo§ ein hober

(9rab »on XedjniT, fonbern aud) @efd)mad ^iufic^tlic^

be« Vortrag« entfaltete. Bud) ba« Älaoierfpiel mar gut

oerrreten.

3m Sologefange jeidjneten ftd) burd) Stimme fo«

wohl al$ burd) t»orgefd)vittene ©djule nur bic Soprant*

ftinnen Sri. Ihoma unb Öüdjner au«. Sud) grl.

#emaner hat einen fehr fd)öneu höhnt Sopran, bodj

ift fit nod) Anfängerin int tollftcn Sinne be« Sorte«.

Da| man ihr gletdjwo^l bie Partie ber Gur^anthe (im

erften finale) aufnöthigte, i|l eben einet oon jenen

genial4ein=foUenben SKifjgriffen, um weldje ber bi«hevige

Direftor, J>r. 8ronj $oufcc f
nod) Hiemal« oerlegeu

war. Ölüdlidjertweife fjattc mau — wie mir au* guter

CucUc berid)tet wirb — in neiteftec $t\l eublid) ben

SWutb, biefe (^vbge in ben längft »erbieitteu JRuhefianb

3u feßen. Damit allein jebod) ift bie Sad)e nod) lange

nidjt jum #eilc bev «nftalt erlcbigt. Denn »erfährt man

bei Siebetbefefcuitg be« Direftorium« nid)t gänjlid) uu=

parteiifd) unb wählt, ben ISinflüfterungen bei ^reuube

laufdjcnb, ober ben $wnbbilteten holpr .^errn gehordjenb,

feinen gebilbeteu , gewiffen^aften unb »ollfonimen unab»

hängigen f^adjmauii : bann wirb man nod) auf Oafjre

^inau« an ben folgen be« jpaufer'fd)en Regiment« ju

jehren haben. Seiterhin bebarf ber Vehrplojt fo maudjev

s!i oanoeiu liefen, menn gieoet uoerqaupi oon einem vcpiteme

bie SNebe fein foll, uttb ebenfo muffen bie bi«ciplinätcn

iöefitimmungen fdjärfer gefaxt unb mit grö|erer Energie

aufredjt erhalten werben , toenn man überhaupt Di«cip»

lin einzuführen gebenft. Sil« eine« ber roidjtigften $ilf«=

mittel aber jur Gneidjung biefe« 3ide« würbe junädjft

eine wütbigere unb unabhängigere Steßung be« ?ebr^

perfonol« in oa« Sluge ^u faffen fein.

ffiirnrr If)fnf>rberid)t.

16. unb 17. Sluguft: „Rauft". — „9o1f oon SVrltaVna.fn".

<t>. — Die beiben elften Stbenbe ber beginnenben

Saifoit fielen Öoethe 3U. 0eroi§ ein würbiger tinfang

unb eine Hxt Sürgfchaft für bie oorroiegenb beutfd)e

unb flaffifdje SRid)tung be« 3iepertoir«. Dafe aber baoei
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oa« peitere wiement mcot tnrj toirnnt, Dafür Dürgt un«

bar ©efdjmad be« Vublifum« unb bie für ba« Puftfpiel

unerreichten Äräfte be« Surgtf>eater«. SEtfären wir ebenfo

ftdjer, bafj in Vejug auf bie ju ermartenben Sfot-itäten

outf) wirflidj 9ieuc« unb nir^t blo« Aufgewärmte«, unb

au« beut »orhanbencn 9?eucn aud) wirtlich, ba« Vefte

geDoun roeroen wtro, )o wäre un|ere tfreuDe an oem

-tuteDeioegutn Der tünnien|d)en Jiljotigreit un|rre« 3ourg>

tbeater« eine ungetrübte.

lieber „Sauf." unb „Cföt}", fomie über bie 25ar»

ftctlung bieicr beiben Söerte haben bie „SRecenfionen" fld)

wieberbolt au«gefprod)en. £ic«mal wollen wir nur mit

einigen SPortcn über niedrere neue SBefc&ungen in bem

jroeitgenannten Stüd berid)ten.

üöwe hatte ben „®ö&" an §rn. Vaumeifter

abgetreten, unb mir wären oerfudjt ju glauben, bajj

ber alte Veteran feinem jungen Äollegcn beim Stu--

bium ber 9ioHe jur Seite geftanben ift. ÜSenigften« uer-

mifsten wir in -£rn. Vatimeifter'« Auffaffung unb

©eftaltung be« Sharafter« jebe« fchöpferifche, felbfiänbige

Clement. Xn Vorwurf ift nur ein bebingter, inbem

i'öwe'e Ö5ö(j ftet« al« ein trcfflidjc« Vorbilb gelten mujj,

unb biefer „legte iRitter" überhaupt fo au« einem Stüd

gehauen ifi, bajj e« im Allgemeinen genommen feine

jwei Arten geben fann, benfelben aufjufaffen ; allein in

ben UetaUe laffen fid) ?id)t unb Schatten Derfdjiebeii

bertbeilen, unb in biefer Vejtcb.mg bat fid)'« nun *pr.

8a u nie ift er oieüeirfjt etwa« gar ju leidjt gemadjt.

Im heften gelangen ihm bie wenigen etwa« elegifctjen

Stetten ber Wolle unb bie mit grofjer £i«fretion, ein-

fad) unb ergreifenb burd)gefül|rte Sterbefcene; am wenig'

fien bie britrcen, humoriftifdjen Stellen, wo ber Xon

hart an ba« Voffenhafte ftreiftc. OebenfaÜ« wirb -£>r.

Vaumeifter bie .Kode mit jebem Oahr fidjerer unb

einhettlidjer gefialten unb ba« etwa« burfdnfofe SBefen

(3. SB. ba« Herfen be« einen Steine« über ba« anbere)

nad) unb nad) abzulegen fudjen. Aud) war ba« Au«*

feben be« Äünftler« ein entfdjiebeu ju jugenblidje«.

itr. Ä oberwein fteht al« (Sögen'« fdjlidjte $au«.

frau iljrer Vorgängerin, welcbe bod) bie Ölifabetb, 3U

ihren beften Sollen jäljlte, in feiner Söeife nad). OJauj

befonber« bübfd) fpiclte fte bie Scenc mit Selbig. X'\t

5ranj, Öörftet unb i'ewinifö (fiaifer, i'erfe,

Sömber Wartin) waren gai.3 eutff)rcd)enb: erfterer Ijatte

einen befonber« djarafteriftifdjen Äopf, lefcterem Ijätten

wir ettoa« weniger ^<atf)0« gewünfdjt.

Xie 3»oei neueugagirten 3T.itglieber, bie ^>.p. S?ilfe

(früb/r in #arl«rul)e, bann im (£ar(tljcater unb an ber

I Sien) unb ?endjert (ber langjährige ^elb be« Sofef.

fiäbter Ib>ater«) bebütirttn al« ©idingen unb 5aub. 3Bir

haben 3U »ieberljolten SWalen @elegentj<it gebabt un«

über $>r«. äßilfe'« Seifrungen feb,r anerfennenb au«3u-

fpredjen, unb wollen bab>r bie«mal bie überfrüqte Siebe

unb ba« linfifd)e ©eneljmen feine« ©idingen'« auf 9?ed)«

nung ber ^Befangenb/it eine« erfien Auftreten« auf biefen

jebem ©djaufpieler mäd)ttg inqwnirenbeu ©rtttern 3ufd)rei*

ben. Aud) $r. 2eud)ert fdjien e« gar 3U gut madjen

3u wollen: in feiner Stählung »on ber ©efangenneljmung

2Bei«lingen'«, wäre ein etwa« rafdjere« lempo unb ein

einfadjerer Xon am ^laße gewefen. Jpr. Jeudjert ift

aber eine gute Afquifition unb bürfte mandje 9?otle au«

bem Wepertoir ber •$£>. Dioitt, Stein unb Äorner

weit beffer al« biefe 3ur (Geltung bringen.

X)\t übrige 33efel}ung war bie frühere geblieben.

$)r. fterrari gibt 'ben Öeorg mit jebem Oabr fidjerer

unb abgeruubeter. Sdjabe, ba| er im -öurgtbeater feine

©elegenb>it finbet fid) frei 3U entmideln: mit 3W«i

«ouen im Paufe be« 3ab,re« i)t e« uidjt möglid).

SBir föunen nidjt umljin unter ber im @anjen tüdjti«

gen ^arftcllung be« „Söertidjingen" bie trefflid)e Vct

ftung be« $ru. Sonnentl)al al« fixan] befonber« b/r»

uor3ub/ben. ^afe ber Äünftler gerabe für biefe Äolle

bie 3U feinen öorjflglidjften gehört, mit einem großen

ftran3 beftraft rourbe, war eine laftlofigftit, bie ib,n in

in bie ipeinlid)fie Verlegenheit oerfe^te, uub beren (Ein-

bürgerung in'« ©urgtbeater wir aufrichtig bebauern

würben. Da« ^ublifum war animirt wie feiten in bie»

fen Räumen.

Ipemtljeatrr.

11. — lT.auguft: „gibelio".— w3otta"(2 äRaQ. — „SKanha".

- „^iin? 4>eiting". - „%a Iroubabour". — „JnDra". —
(jjrl. 0. SWurefa al« Öaft.)

t — Sri. 3lma ». 3»ur«fa hatte fid) burd) ihre

bo^eltc DarfleQung ber Pucia fo glüdlid) introburirt,

ba§ bei ber am legten Samfiag enblid) t>om Stapel

gelaffenen „Wartha" im Operntheater budjftäblid) „fein

Apfel ju Voben fallen tonnte". X)'\t fo lange müfi unb

leer gebliebenen Öänfe mögen aber unter ber Xtdt fid)

weiblid) in'« ^äufteben gelad)t haben. Xenn ber örfolg

entfprad) fo i^) gffpannten Erwartungen benn bod)

am önbc nid)t.

(£« ift unläugbar, ba| bie jugenblidje ©aflin burdj

ben brillanten Vortrog ber berüdjtigten Vrod)'fd)en Varia=

tionen im werten Afte ba« Vublifum 3U geredeten Vei»
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faQ«aufibrüdjen tjinrifj. Äbtr wir wflften in ber rigent*

licfjeti Stolle aud) feine Stelle anzugeben, bie ftdj btefetn

w 9?rtwntwrbienfl " boQfommen mürbig an bie Seite fe^en

liege. 3>ic Stimme be« grl. t>. 2Rur«fa ijt weber

|tart noa) von oe|onoer« angenenmem AintDre; wr *>or=

trag«* unb namentlid) ber Darftellungflroeife ober fcfjeint

e«, nad) jenem Slbenb ju urtfjeilen, an frifdjer tfebenbig*

feit unb 9c*aturwaf|rbeit feljr ju fehlen, fo bog am Gnbe

nidjt« übrig bleibt, al« bie trefflidj funbirte, birtuo« rnt-

»idelte CkfangStedjnif jnr «u«fütlung ber Ontermejjo'*

aufjnbieten. Dfljj babei immer im (Jinjelnen biel &t*

lungerte«, ja ?5vop|partt<S mit unterläuft, läjjt ftdj benfen.

Seim Slnfdjaucn biefer anmutigen Stimmgaufelei wollte

um? aber burdjau« ber twrwünfdjtr (9ebanfe nid)t au«

bem Sinn, baä Jrätilein fei eigentlid) gar fein wirflidje«

t^räulfin , fonbern eine jener pfirftdjrotb, gefdroiinften

$^ontafir^uppcn>$igttren in Xhwbor «mabeu« $off*

mann'* ÜHanier, bie an Stelle ber Seele eine SpieU

uhr im ?eibr b,aben.

3S?aö wtrflidjc« feben unb befeelte fiunft beijjen

will, founte man bagegen fo redjt mit »ehagen an ber

9Janc» be« ftrl. »ettettjeim genießen. 3n Spiel unb

©«fang gleid) fattelfejt, erntete fie ben wobtoerbientefien

«cifaO.

'

Weniger begreiflidj warm und bie freilid) aud)

etwa« gemifdjt au«faflenben SfuGjeidjnungen, meldje #rn.

2i$ad)t?l ju Jljeil würben. Dafj biefelben ftd) bi« ju

ftränjen wrftiegen, fbunte nad) bem Vorfall, bon bem

mir neulid) beridileten, leidjt ironifd) gebeutet werben.

Srnfi genommen ift an #rn. SBadjtel eben nidjt« unb

mieber nid)t« anjuerfennen al« bie trefflidje Äet)le. 2£a«

er baju ttjun follte, war an biefem £nonel wirber faft

fo mangelhaft al« neulid) an bem bewufjten „Stummen "*

flbenb. Der ewig gleite, forglo« rotje, juweilen aud)

mieber entfdjiebeu fehlerhafte »ortrag, unb ba« ewig

gleidK, fehr gefdjeibte (SJefid)t, — $erj wa« oerlangfi

Xu mehr?

Dajj $r. UXaneiljofer ben ^lumfet ebenfo treff;

lief) fpielt wie fingt, braud)en wir faum ju fagen. (£r

fdjien nu« an jenem Äbcnb ganj befouber« gut bi«pouirt

unb behielt feinen frifdjen $umor bi* jum Sdilujj, aud)

ohne tfrflnje.

2Üa« 3nfcenirung, Ordjefter unb (.fjöre anbetrifft,

gebart biefe Cper jn ben beflbebadjten. 9Jur b,in unb

roieber bitten wir aud) fner bie lempi langfamer ge=

wfinfdjt.

Die näd)fte ©aftrolle be« ftrl. 9»ur«fa mar bie

t'tonore im -Iroubabout", meld)« fte fteüenweife redrt

brillant gefungen haben foQ; baß fie jebod) webet mit

ber Stimme nod) mit bem Spiel amJreidjfe, unterliegt

feinem 3w*'ft''

3ur geitr be« @eburt«tage« be« Äaifer« würbe

eine oei ]eia)te|teit i^pern wieoer aurgercannt. .-üitora ,

we(d)e behtaljc fe<^« da^re gefd)lafen blatte, würbe »ob

bem leeren $aufe ebenfo tb/iluab
/
m«lo« aufgenommen wie

ehemal«. 9<eu war nur $>r. SB alter al« Dom Stba»

ftian, ber biefe wenig banfbare Partie entfpred)enb burfy

fft^vte. Die übrigen Partien waren in ben ^>8nbeu ber

Damen Dufimann unb äBilbauer, ber Sri

unb »ed.

ÄorrffpouJ>tn}^ad)rid)ffii.

W.K. Drain. („$ ietra". tSonßige «otiitäten unb

QJoßfpielr. ©on brr Cper). Die Öö)aufpieler an ^rootnj-

t^eatem mSblen ju ihren SeneftworfhOungen wo möglich eine

«ooität, um ber Xbolnabme be« ^Jublifum* roenigflen« tbeiln*iff

orrftchert ju fein. Cei ber erjebmfliefern ^lrid^giltigfrit unferer

Ihwterbirefrion in *fjug auf bie rtajtjritige Sorfttbrung oon

«RoflitSten wirb ba« ^uWitnm rotnigften« auf biefe SBeife mit

bem ober jenem bramattfaym $robutte befannt gemacht. Unb

fo hegrügtrn auch bie ^rrunbe be« Scbaufpiel« SRofenthal'«

„Sierra" mh 3uftiinmung auf bem Seprrtoir. Da« Stüd halte

einen ganj anfiänbigen Örfolg, bie »onüge ber 3Rofenthal

(djeu SDhift : bie gew-hlie Dittion unb ba« jeharfe Shoratterifiren

ber ^erjonen tratrn aber auch in biefem Sürrfe fehr gitnflig

hereor. SR ofen (hat bat übrigen« auch für fehr effrfrooüe, ja

man tann fagen raffinirte Xftftblüffe geforgt uub r« orrüan

ben, ben Snfthaurr bi» jum <3a)tu6e be« fehr lange bauernben

(Stüde« in Spannung ju erhalten, fceiber bot fich ber Dichter,

roa« bie ©thonblung feine« Stoffe« betrifft, )it fehr an Sba-
tefpeare'« „Stomeo unb glitte" angelehnt, ganje Situationen,

ja fefbfl 9tebetoenbungen erinnern an ba« „^obtlifb ber Siebe".

Um bie gelungene »ufführung be« neuen «Jerfe« machte ftcb

in erftcr Weihe %rl. o. Sena oerbient. 3hre ^ietra mar eine

ber jorgfältigft burchbachten feifrungen , welche man oon bie

fer gebilbeten Sarftcllerin bi« jefct geleben h«, unb fanb auch

bie beifddigfte Sufuahme. SfRit $lei& Ipieltrn auch 8r« Äur}
unb $r. ©urggraf, mdhrenb $r. Scheerenberg fiel ju

troden mar.— fJrL Kar et oom Saritheater begann ihr &aft<

fpiel in Offen b ach'« ,.€rpheu*~ unb fang noch au jroei

Sbrnben in ben Cpcrettrn „gortunia* i'icbc*lifb", „Salon

^ibelbergcr", „SWonfieur unb 2)iabame Xeni«" unb „gloite

^urjehe". Xa» ^ublihim bejeigte ber Dame, bereu erfter

theatraltfcher ©erfueb hwrorte ftattfanb, oiele Sympathien

unb ba« £au* war ftete »ablreicb befucht. SB«* SrL 3Karef

al» Sängerin anbelangt , fo hat biefelbe iui iaufe ber Seit be

beutenbe gortfehritte gemacht. Steine Intonation , unb ein

tntjprechtnber Vortrag machten befonber« ihre «ähirubice unb

eueüe (in „SWonfieur unb SKabame Deni«-) i» febx anjie-
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benbm Störungen. Da» ©pirl bebflrfte ju biefen leichtert

fran}öfifd)«n ^ßrobuften eine gröfierr ?rbhaftigfrit. Dir Öaftin

muror UDrigen« uet» mit großem verfalle ausgejetcmtet. j£>ie

£ioffdjaujpieirrrn gr. Scrttid), bfrrn oodmbete ürtftungrn

fd)on borigr Saifon bm ungrrrübteftrn ©enufj bereiteren,

Tpielte an »irr «bmben, unb jroar in „Wrbea", „gurd)t

oor brr grrubr", „Sine fleine Srjählung olme Stamm",

„Die ?abtj in Iraurr" unb „Dir Sinr wrint, bir 8nbrr

Iad)t". S« oerfieht fic^ oon ftlbft, baß bir $ulbigungrn,

mrtd)r unfrrrr rrftm Iragöbm übrraa ju Db>tl murbrn, itjr

aud) in ©rünn grjoHt murbrn. Sin firtfl übrrfüatr« $au« —
ungeachtet tropifdjer §ib;r, bae grräumfr Cr^rflrr, bir entb,u=

fiaftifdjen ©eifatHbejrugungm finb rin «rroriö, bajj ba« \)in

ortig« $ub(ifum firt* bir mäh« Äunfl fd)äfet, uub bir gr"

roiffm Jb,ratrrbirr[rion«flagrn übrr Wangel an matrrirürr Un-

til(Utting nur baburd) (jeroorgerufen finb, bafj man brm ^ßubli-

lum rbrn nicfyt« Orbentlicbe« birtrt. — Dir Oper friflrt jrtjt rin

fflmmrrlid)r« Dafriru Sinr nrue ^rimabonna, grl. ©proater,

(ang bir Morma, Unronina unb Vronore („XroubabouT") unb

rourbr oon brr Dtrettion, ohne erft brn (Srfolg brr Debüt«

obmroarlrn, rngagirt. grl. ©nmatrr foll rinr Snglänbrrin

frin ; bat roärr beinahe ju glaubru , roenn man ib,rr äufjrrft

ftörmben Öaumemöne unb bir unbrutliajr 9üt*fpradje gehört

hat. Da« beinahe auefdjlirjjlid) iralienifrhe 9tepertoir, übrr roel

cbe* bir Sängerin gebietet , jrigtr , tt>enn aud) Stourine , bod)

nur geroöljnUcbe Wanierrn unb berechtigt ju (einen brfonberen

Srroartungen. Such rin ;mritrr ©aritonift, #r. ©unb«mann,
würbe enblid), nad) mebrrrm ffanbalöfrn OpenroorfäUm mit

3u«}ifd)eti unb Verhöhnungen, rngagirt SBrnn mir an brr

neuen Kraft fd)on nicht« Snberr« gewonnen haben, fo ij} ee

bod) rin Sortbeil , nicht mrb,r mir oon frinrtn Vorgänger in

A-dur fingen unb Da« Ord)eftrr in B-dur fpirlm ;u bören.

F. frag. (Safljpirlr unb Sngagemrnt« in Cprr
unb Schaufpiel. Dir Dirrftion fd)rint jefjt brr Oper gröjjrrr

Xufmertfamfrtt jujuwmben al« bi«b,er ; menigfirne brutrn mir-

ber^oltr Debüt« auf ba« 3trrben b<n , bie brbrutrnbfim ?ü<frn

be« frrfonal« au»jufüDrn. Stua) ba» Idngrrr Öafrjpirl be«

{im. ©rtjüttq au« Stuttgart bradite mieber einige« Vrben in

bie Cprr. $r. <3d)üt(o trat neun Wal auf unb jroar al«:

IrO, 32fler, «flljon m „fucia", gigaro im „Öarbier" (2 3Ral),

{irraog in „?ucre)ia" (2 Wal), a»rpb,ifto unb «elifar. 9lia)t

im Srft^e jener SRittel, mrldjr brm Sangrt fofort ben Srfolg

fubtrn, mu|te er boa) burdj fein« ftrt« forgfaitigrn i'riflungrn

ba« ^ublifum nad) unb nad) für ftdf» rinjunrbmrii unb in

ben brri Irfyigrnanntrn partim fogar gröjjrrr Srfolge ju rrjir»

len. £eroifd)e 9ioHrn fagrn feinem ftarfrn Organ befonbrr« ju,

unb f»ier entroidelt er aud) ein ganj rmfprrdjenbe« Spiel,

»äb,rrnb fonft feine Sfrion an riner geroiffen Starrheit leibet

;

aud) oerbirbt er fid) nio>t frlteu feine SBirlung frlbft burdj

übermäßige« gorcirrn. Dagrgen müffen mir onrrfennen, bafj

rr fid| in löejug auf rinrn ridnigrn, gefütjlDoIlen SJortrag unb

eine ber Situation angrmrffrnr ©rtonung ben Sängern brffrrrr

Urt anrrib,i unb überhaupt flrt« ju d)ara!tehfiren bemüht ifl.

SBon ben Debüt« ift al« ba« relario beftr ba« be« grU oon

ierrt) com 9<ationa(tbeater in ^ßrft ju brjridjnrn, mrlcfrr

al« Sofinr (2 SWal), Sucia tmb Wargaretbe mit f«l)r günfh-

gern Srfolgr für ba« erlrbigte erfte Jtoloratnrfad^ bcbütirtr Sine
|

bübfoV, brfonber« in ber $4b> au«rria)enbe, miemotjl nid)t im*

mrr gan} frrir Stimmr, rinr rrdpt au*gebilbete Äoloratur, ein

fein nüancirte« Spiel unb rinr frljr rinnrbmrnbr Sric^cinung

fütjrtrn %rl. o. I6ren oortbeilljaft bei un« ein. Hl« 8ucia

ganj am $(a^r, oermodjtr fir brr 3Hargaretb> im gefänglichen

Ib/ilr nidjt gan^ gerrd)t ju roerben , mätfrrnb fir ib,rrr 9lofUie

burd» 3u bäufigr Srqirrung ber fonft geläufigen unb otjne

gro§r Slnflrrngung Dovgrtragenen Koloratur fdjabete. 3tbrnfafl«

ift ib,r Sngagemmt mrtt rb/r ju befürmortrn, al» ba« be«

grl. Sameita I au« $annoorr, meiere al« fucreua (2 SWoi)

eine fdjmacbr, al« Xntonina im „S3rlifar" fogar rinr nrgatioe

SSirrung rrjirlte. %tl. Bamrrtal gebietet über ein fiarfe«, jiem-

lieb, l)obe« Organ, brm r« aber an güllr unb äl'obltlang frf>(t;

übrrbir« übrrfdjä^t fir ifjre Wittel, inbem fie fieb itjrrn Aufgaben

mit rinrr i'eibenfdjaft hingibt, roeiebr fir bir @rmjrn be« fünft-

Irrifrh Sdjönen oergrffrn läft ; fo rrrrgtr fir al« $hicrr}ia im

Duett be« jmritrn Sttr«, fomie al« Untontna burd) ihre ganje

üeifrung offenbare« 99ti§foUen. 3cjre Vorgängerin im Wejjo-

fopranfarbe, bie aud) nid)t übrraQ (orrrft fang, oermoebtr bod)

mit iijren brbeutenbrn Wittrlu aud) bir fchmirrigfirn Aufgaben

ju überroältigrn ; mir meinen grl. „Harciejanfa, bir noch

immrr nicht rrfrftt tfi. Den Waffio Orfini fang grl. SBeifj

au« Clmü(j, rinr Slnfängrrin mit rinrr (Irinrn, augrnrt)mrn

Stimmr unb roohlgrfthultrr (Ürfang«bilbung. Vom h"'nifd)rn

^rrfonal ift #r. *aa)mann oon frinrm Urlaube gurüdgrfehrt

unb hat mebrrre partim, namrntlich brn SDcrld)thol, gaufl unb

Älamir, in trrfflid)« Dispofttion grfungrn. grl. Veitl ent-

midelt fid) ju einer fchäfjbarrn Kraft in Heineren BioOrn, mir

Sirbrl in „gouft", 3rene in „Velifar"; nur möge fie für

jrtjt Aufgaben fernbleiben, benen fie in feiner SBenehung ge-

nügt, fo Watfjilbe im „Seil" ober Xgathe, fonf) fönnte fie

ihrem unfirritig bilbung«fähigrn Talente großen Sintrag thun.

«m 15. b. W. rröffnrtr ©r. Strgrr al« WofanieDo ein (Saft

<

fptel. — 3m Sd)aufpirl brroirtten mebrrre gleichzeitige Veur-

laubnngen rrflrr Kräfte einen StiOflanb be« Scepertoir«. 3uf)er

einem rrfolglofen Vrrfuche mit „9Hd)arb Saoage", haben wir

nur über ba« Skiftfpiel be« J^rn. ? euch er t ju berichten,

ber ben Karl Woor unb gauft fpielte. Di«f« Darftefler

ift nid)t ohne «egabnng, aber nid)t frei oon Wattier, «on

feiner Stimme, bie an fid) nicht ooQtdnenb ift, mad)t er

einen fo unrid)tigrn Ökbraud), baß er oft unoerfiänblid) n>irb;

feine Äftion ift oft übertrieben, fein Jtofrflm nicht Portheilhaft

gewählt. Xud) frhit r« ihm für ben Karl Woor, fomie für ben

gauft al« frebtjaber an grurr unb Vrgriftrrung. Dod) hat er

auch einige Sorjflgr, bie ihn fflr minbrr heroifebr iJarrim ge*

eignet ertajeitifii ian,rn, irtne vrtonuug i|t peruanoig, lerne

Slnffaffung felbftänbig , auch brft^t er eine nicht unbebeu-

tmb« Soutine. Seine Jeiftungen fanben einigen ©eifatl. Die

närhftm Debüt« frab bir oon grl. »ottmrurr (miioe tfiebba.

brrin) unb grl. "ßorth ($rromr). gür ben 17. b. W. al«

ben «orabeirb br« öeburfctage« be« Korfrr« ift ?or(jing'»

„Unbine" beftimmt.
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jkUint dtynmik.

ftitte lonfinjKer'Strfommlini ber fog. neubeutfdjen 9hoV

tung fhtbet oom 22. bt« 25. Hugufl inÄarl«rube ftatt Bor
nii'Tuorung in ocn oaon ju urrannaitrHOfn groprn jconjrrtm nno

u. H. folgenbe Ordjefierwerle mit Soli unb (Ebor in SBorfdjlag ge-

bradjt: 13. ^falm, oon g. 8 igt; ©ritdjfrüdT au« einer 2Reffe

Niil gifdjer, Organift in Xrrtben; Cbörf oonO^nftnin

JNatgtberg. «m reinen CTjrfjefterwertrn : „geftmarfd)" oon

<5. ?affen; Cuoertüre ju „taffo" oon $. Strauf) in Äarl«-

rnbe; „Xrt Sänger« gludj", ©oflobf oon ». ©ülom;
Ouoerrüre ju $u(d>tin'« Xrama „«ori« ©obunom", oon

9). o. Ärnolb au« ^etcrtburg; gragment au« bet Sumpbonie

„Äolumbu*", oon 3 3. «ber t in Stuttgart; $ocb<|rit«marfdj

ju Hebbel'» „Nibelungen" oon C. *aa); 3Rarfd> ju bem

Xrama „äRaria oon Ungarn" oon $. @ottma!b in ©re«>

lau; SNrpbifto SSaljer, öpifobe au« ?enau« „gauft" oon g.

?ifjt; Cuoertüre oon 3». Seifri}, $oftapeumeifter in ?8

wenburg jc SJon Äonäertfrüclrn für einjelne 3nftrumente mit

«gfeitmtg mürben grkoäf^It : Äonjert für fianoforte oon 3n«

gebor g o. Sronfart in Äönig«berg; Äonjert für SBioIonceU

oon 9t. Holtmann in $efl; erfle« Äonjert für ^ianoforte

oon %. Äiel in ©erlin; „Xer Xobtrntan)", Xonjertfrüd für

$ianoforte unb Ord^fter oon g. Jüjjt — gür bie Jtammer-

mufit-£on)rrtr finb u. a. folgenbe $B*rfe oorgffdjlagm : Sonate

für $ianoforte unb SMoltne oon g. Jtirl; Sonate für $iano

forte (»n ». Sämann) oon g. ?ifjt; Jtonjertftüd für

jron vu*no|onr oon ocniitiorn , 'äoiiuk jut yianoiortr oon

3. »eubfr (t am 3. 3uni 1858); Jrio für ^ianofortr, Vio-

line nnb Viola oon 8. Holtmann, äÄufttbirefwr in 3eua;

Xrio für $ianofortr, Ciolme nnb «ioloncell oon o. Öron-

f
art in Äonig«brrg. — 8n btn Solooorträgeii werben fid) be*

Heiligen: $r. JionKrrmeiftrr fiömpei au« föeimar, $>r. unb

gr. Vangbau« au« Hamburg, ^r. unb gr. ^flugbaupt

au« «ar^rrt , <>r. ». »ftlo», grl. «Ittx topp au«

Stralfunb, bir $K>ffap«(lmhfttr Sfifrt} unb £ammn-

»irtuoff ^opptr au« {Mornburg, $r. Wufttbirrttor Waffen

au« ©timar, ^>r. «iolinoirtuojf «tm*nt)i. <>r. Si*ilb au«

Solotburn. — Uortragr bot*n bt« je^t angtfünbigt: ^r.

^roffffor Stfb.arbt in Äarl«rube: Urbrr bir Bulunft ber üßuftf

nnb bfrm Jlufgabrn ,
namrntlio) in ©fjug auf ftiroVnmuftr,

Cratorium unb Oper; ©r. SRufitbirrftor ffifi 1j mann: Ufbrr

brn Urfprung ort Älaoifr«; ^r. ». «rnolb: Ueber 3Bufif-

fdjulm.

„Tif MMtt" «Ii OlfT. Xif franj&ftfo* Äomponiftin

gr. iorbf« br« Sablon«, berrn Cper „Xit Vataoirr"

fürjlitb, in glorrn? gurorf gonadw baben foU , fomponirt

jföt rinfn bfn Sa)illr r'fa)*n „a^Subtrn" nodjgtbilbftfii Irrt.

SirfRitf orr fr«njlfifo>eB Ibrattrfrritrit finb angrbiicb,

brrijtbn nrur Ibtatrr, bir binnrn kurjem in fJari« bir

3abl bfr berrtt« Uflfb/nbrn omrobmi foürn. 3)o« ritfigftr

oon aUrn bürftr ba* Thöätre interaation»! torrbrn, tofltb/«

6400 »lenfa^m faffm fofl.

JUkitii.

G. — Sb Der Bim »urbe am 14. b. SW. ein Speftatet-

frütf oon 3uliu« SNegerlr aufgeführt, ba« pd) „Xie öela-

gerung oon ffiien anno 1863'' nannte uub »um «etoei« für

männiglio), ba| fein Xhel auä) fein Stoff fei, bie betannteflen

^erf5nlia)fftten ©ien« jener 3tu, oon Star Remberg bi«

auf ben «änfelfanger »uguftin b«ab unter feinem ^«rfonale

batte. Sem ber XVateraettel mit biefem «Radjmeife nia)t ja

^ilfe tarn, tonnte e« redjt gut aud) für etwa« 9nbere« baltrn,

i. 9. für einen einfachen „SRorbfprttafel", fo gefajel)<n „in biefem

3abre", ba ber gpettatel, beftebenb in $f«ben, lebenbenSil-

bern, Sufiügen unb Wateten bod) brt ^Jubel« Äem war. 3n ben

3wifa>fnräumen würbe aud) aüerlei bin- unb bergerebet , wa«

febr ftarf nad> einer Somanqueae rodj unb jrbenfafl* ein »ebeu-

tenbe« beitrug, um bie Sebnfudjt nadj ben Spcftofelicenen wadj

ju erbalten. — Xie ^wuptroDen befanben fidj (bei ber britten

«orfteUung, ber wir beimobnten) in ben «»änben be« grl. S dj m i C

unb ber j£>$). g riefe, »Ott unb Stein, örftere führte ibre in

ftarfrt Uat^o« getaufte 3toBe febr anftänbig burd), wo« bei ber

Hinneigung be« gräulein« jum SeinerlidKn unb bem Umftanb,

ba§ fie ben «Bart erft am felben läge übernommen ju boben

fd>int, immerbin oerbtenfllid) ift. $r. 9tott war al« «Intel-

fdnger «ugufrin trefflid). ©r. griefe tonnte ben 3igeuner.

bialett niebt bewältigen unb gab überbie« feine gigur ju barm-

lo«; fomie $r. Stein bie ber feinen entfprcdpnbe gärbung

gan) Oerfeblte. Xiefer Öeb'imfdjreiber ift ein aalglatter, mit

SammtpfötaVn auftretenber Sdjuft, «.r. Stein matbte einen

polternben ©ramarba« au« ibm. Äleinere Sollen wurbrn bura>

bie Xomen «rbeffer, löonbb, *lang unb bie Se-
ren t nnb tfiebolb anflänbig gegeben. Xaejelbe öpitbeton läßt

M wmiflftfn« jum grögeren Ibeile ber betorarioen «u«ftattung

beilegen.

$tt fartcrre-Unfai im «urgtbeater bot fie) beim «ginu
ber neuen Saifon mieber ungebinbert etngrftfllt Xie erfhm

Ufte be« „gauft" unb be« „05^" würben für jeben aufmert-

famen 3nbbrer burdj bie Stfroar ber Sufpdtfommenbeu wU-
nanoig ung^niepoor gematbt.

3u btn Xobitfitcn, wela)e ba« öurgtbeater bringen

foü, unb weldjer wir bereit« in ber oorigen Stummer erwäbnt

baben, follen ftd) aua) nod) <ialm
,

«„ffiilbfeuer*', ein «uftfpiel

oon Sdjlefinger unb ein Sdjaufpiel oon ^. S?orra gefellen.

3« ediinirinnrr edjlofttbfafer foaen nidtfen SKontag
bie «urgfcbaufpieler ba« «auetnfelbfdje Jufrfpiel w«lr-
gerlid» unb romantifd)" bem Äönig oon ?5reu§en ju (Sb,ren

«uffü^ren. Xa« Cpemtbeater bietet bem bobjni öafte, in nö-
tiger örtenntnifj ber geringen <5brr, weldje e« mit einer Oper
aufbeben mürbe, am Xtenftag ein «itlet, unb jwar bie „Ördfin
Sgmont".

fr. fifllmatb ift »orgeftern im Corltbeater in ber

Operette „Xie Saubergeige", in ber fonft oon Jjirn. Xreu-
mann gefpielten «olle, ?um erfien <Wale al« neuengagirtre
SRitglieb aufgetreten.

»rteffafttn br« WtbalHen. 13. 10 Hujnfl HR unb Dr. K
in Wannt» im öttaltm - V in Urag «mÄ»t. - V, in fennpp«

jMi>ot

*

«ebafhon, Xntd unb «erlag oon %. jtöwrnthal.
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Erbiitfr-Jolirflang.

3tecen|tonctt
iiiiD 3RiM|fiIuiin.fit Aber

Reuter uni> <iüttftk.

27. 3ognst. J865.

Sieben «amflaa, trfdirlnt tinc 9fummrr tytti* J eirrlfljibrta S (I . balbjätriti l fl., aansjaW* 8 fl Vitt Soft: 3"Unb V . 9 fl

lanb «•/«. 5 unb lofl. W«l>artion; vobrr SR.irH, l (fxpthitien: VuxbtianHun» ron .«arl (^rrmaf, edjoltmgaflf fi. 4tan abonnirt
bofrlhl. bur* bit «oftanftaltm. fcwlf Mit* alle «ua>, Äunfl- unb 'INufifalinibanblungcn,

3«toUt rif m>w i*öiibril i» brt ItciöbiM s*Iu»; 0rf4ttb.lt bf« amrrifamf*fi« Ufalrt« Iir «hiftfulifrfrr Sitrratuc <<Bell«

mann» «luthxirtrt itwatirbcttAi. »nie Grfrbrinuiwn C-Db Cf färb. Ä <SUi*, Dtelrl) - Äon<(ronbfnj.9?a<biid}lfn («iritni - «tont

§ie fa-i^f Schönheit in der fragödif.

<Z<bM )

ift gefagt toorben, ber (Mrtcdje fei

genb mr/tbifd) unb fornbolifd). Bwar feböpft er, wie

nid)t anber« bentbar ift, feine 3bccn oont Crwigen

and) an« bem Vcben , aber biefe* Vebcn felber ftcüt

ihm bte 3&ee nidjt rein bar, unb er fuebt beäbalb

eine paffenbe 5°rm- $m fommt ihm bic fchon fer*

tige 2»t)tb,e entgegen, bte Htythc, bie im SMimbe be«

9$oltc« entftanben ift, au* betn allgemeinen, ber «Dien»

febennatur innewobneuben ®cit»uBtfcin Don ber ct»i=

gen (9eiechtigfcit. Ter in bie Ü)?r;the Derwebteu Obcal-

geftaltcn bemächtigt fid) ber Tidtfcr. G* fommt ihm

weiter nid)t barauf au, fic 511 djaraftcrifircu unb ut

inbhnbualifircn lir will uid)t gewiffe SJicnfebcn

barftcllen, fonbern beu iDccnfdjcn überhaupt, wie er

ihm ate ein ^erfjeug be* göttlichen SBillcn* crfd)ciut.

$icrin liegt ber $auptuntcrfd)ieb jwifdjcu ihnen unb

un*. ^l)xt gabcl ift febr cinfadj, benn eine ocrfchluu*

gene, fitnatioucnrcidje 3$crwicf(ung würbe fid) nur au*

beionbern 3<crhältniffcn ergeben fönneu. Sie fliehen

aber im $egeutbcil ihren
s)iormalmenfd)cn aue allen

befonberen ^crljältniffcn loeuilöfctt. Die Sdnilb, au*

welcher fein Untergang hervorgeht, foll uirfit eine be=

foubere Schulb fein, fonbern bic Sdjulb, welche jeber

SRenfdi fcfjon baburd) begebt, bap er geboren wirb.

Tic menfchlidjc Sdjwäcöc, ba* meufdjlidjc Orrcn im

Allgemeinen ift überall ber Äetm be* Unheil*. Sorin

fid) biefe jeigt, ift allerbing« in vcrfcbicbencn gabein

verfdjieben, nie jebodj entfpringt fic au« befonbern

(Sharafter;Gigenthümlid)fcitcn, unb in bcrfcl

ben Vage mürbe jeber ebenfo hanbcln
, voraiiägefcfot,

baft er eben leine (5b/araftcr <£igentb,üm(icb,leiteu befifct.

Tiefer mcnfdjlidjen Sdjroätb^ gegenüber ftebt ba«

aüflctoaltige Thi% ba« «dndfai, bie O^cc bc* «cdj^

ten: ,,«ed)t bleibt ctDiglid) $Hcd)t". (Sief djntoe.) ?lu*

beut ftoufliftc bc« Sdjicffal* mit ber mcnfdjlidjen

3d)mäd)e entfielt ba« Tramatifdjc.

Sluö bem (^efagten roirb oerftänblidj, marum ber

Öriedje fo menig 9Bertf) auf ba* legt, rcorauf mir

mtfer ^airptangrmnerf richten, auf bie (fntmirflung

ber Sdjulb. On einer unferer meiftcrljafteftcn Xragö^

bien, im „©allenftcin", bat ber Tidjtcr allc.Äunft

aufgeboten, um ben Äampf bc* falben mit fid) fclbft,

be* guten ^riujip* mit bem böfen, anfdjaulid) ju

mad)cn. 2ßir feben, mic ir)m faft bi« julcfct ber SBeg

jur Rettung offen ftef)t, in feiner $>anb liegt bie

(Sntfcbcibung, unb menn er fällt, fo gefdjicbt c« ba-

burd», baß er unbefouuen bic „Sügrt fd)ie§en lägt. So
aud) (^gmout. tSr fouutc fliehen unb fid) retten. Um
in folebeu fallen ben ftampf begreiflich ju madjen,

bebürfen mir einer genauen 3»öioibualifirung. Slllc

äufecren Umftönbe müffen erwogen, alle inneren Irtcb

feberu aufgezeigt werben, nur fo wirb bic fdjlicjjliifjc

Sdmlb erflärt unb, in ftttlidjcr ^inficht, cntfdjulbigt.

Sic meifterbaft ift hierin 5. SRitharb III. gcfdjil^

bert! Ter Oiricdjc ift biefem Ol>cf»rimtge fremb. (Sr

fennt in ber Iragöbic nur bic Scfjulb be* 'JDicnfchcn

im SlUgemcineu. Tie fehler, wcldjc er begeljt unb

burch bie er untergeht, finb feine Watur. Te«b,alb

bemüht fich ber Tidjter faum oon ber 8d)ulb ju

fprechen. O^n intereffirt nur bic Sühne. Taö punc-
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tarn saliens ift bie göttliche ©erct^tigfeit , wie fic

über ben ÜHeufdjcn foinmt, „ob frütf, ob fpät, bocb

fidjer".

„Xod) ba? »cf)icfial fjrrrfdjt aflmädjtig

;

9Jid)t b« Wann, btr Flug bfbädjtig,

9lid)t btr $db, ber Ijodjg»mutf)tt

,

9titf)t bae Sdjiff, ba« 2Bog* umflutb>t,

92td|t bif S9itrg, bie SRauern fdjtrnun,

fflib«rflff)t bf« <2djtdfal« Stürrnfn".

(„«nttgone".)

5£&a« bleibt un« ober bonn am 3)eenfd)en über*

paupt nofl) tntercn,ant, woourcn, wtro er ornniaitia) f

©nfad) burd) bie Srt feine« Untergang«. §n ber

Stürbe, mit weldjcr er fid) enblid) in ba« Unoermeib-

ttdjc fdjicft, liegt feine ®röße, bie einjigc Wrößc, bic

bcm üHenfdjen nadj gricdjifdjcn Gegriffen gegeben ift.

SCud) im gpo« fjerrfdjt biefe 3bce. -Der jittn frühen

2obe oerurtljetlte Sidulleu«, ber Dulbcr Obpffcu«,

ba« finb bie oielgcpriefcnen gelben $o in er'«. %*atl)o«,

Bulben if( bie £f)ätigfcit be« $crocu, ber gcfeffcltc

^rometfjeu«, ber untergefjenbe Titan, ift ba« iJrotottjp

ber griedjifdjen Tragöbic.

3D?an fcb,e bie „Iradjinierinnen" be« Sopfjofle«.

Sir fjaben fjicr bie rein menftf>licf)C Sdmlb: erften*

be« gelben $craf(c«, ber feiner Weinaljlin untreu

ift, bie Holter be« 3pf)ttu« mit (Gewalt raubt unb

unter fein Xtadj füfjrt; jweiten« bie Sdjulb ber (Gattin

bc« pralle«, D*janeira, bic, um bie l'iebc be« $cU

oen wtcoer 511 gcwtiincn, ttjm cm oei giftete» vpjet-

gewanb jufdjicft, ba« nad) ttjrcr 9tteinung fetneu Sinn

änbern foll, itm aber tobtet; britten« bie «ebenfdjulb

be« Wdja«, ber al« üßotc com gerade« gefenbet, ber

(tymafjlin be«felben merft Unwahre« berietet , bann

bod) 2111c« audplaubert unb fo bie Äataftroptje tyerbei;

fühjt. Die Sdmlb «Her ift fein «erbredjen, e« finb

mometüane SJerirrungcn, bie fid) aber fitrdjtbar rädjen.

SBon biefer Sdmlb ift faum bie föcbe. Tic furje

{Rebe bc« Jöoten perrätf) ber Dcjancira bie neue Vicb-

fdjafi be« ®emaf)l«
;
Dejaneira, !urj entfdjloffcn, gcr)t

in ben tyilaft — nidjt ber geringfte Äampf unb

®etoiffcn«ffrupe( ift t)ier angebeutet — unb fwlt ba«

oergiftete Öewanb. 9lun gefd)ief)t ba« (aräß(id)ftc.

Dejaneira, gequält oou Slljnungen, bann in ftfircef*

lidjer <#ewißf)cit, tobtet fid). £>crnf(c« ftirbt unter

graufameu Dualen, werft flagenb, ocrwünfdjeub, cnblid)

eine« gelben würbig. Der uuglücfltdjc l'idja«, ber

beut großen Sdjirffalerabe unoorfidjtigcr Seife ju nage

getommen ift, roirb erfaßt unb jerfdjmcttert. Da« ift

bic Tragöbic. So ein wirflidje* Scrbredjen oortiegt,

ein gcwöfjnlid) burd) bie Sitte gebotene« SkrbreaVn,

ba« ben Xtjäter nid)t jum SBcrbred>er madjt, ift

eben fo toenig pon einer 3(u«ciitanberfe^ung bc«felben,

etma oon einem 8d)»anfen oor ber Ib,at
f
'bte JRebc.

©0 in ber „öleftra" be« Sopb,olle«. Der OKutter^

mörber Creft tritt mit bcm feften Cntfdjlufj jur Zfytt

auf unb füfyrt ib,n au« , olme einen Moment be«

3aubern«. Jpier btlbet aud) au«nat|nt«ipeifc bic ent«

fd^eibettbe Xtyit felbft, bie ßrmorbung ber Ältjtam-

neftra, ben €d)lufc ber Iragöbie, ma« meiner obigen

JÖcfyauptung nid)t n>iberfprid)t, ba biefe Xragöbie ba«

3)eirtelfrü(f einer Irilogie, bic Xb,at bc« Oreft in

SRiicffidjt auf bie Äl^tämneftra nur ba« fid) ooll)ie>

b,enbc Sdjidfal unb ber Sd)»ocrpunft ber $anblung

ba« Reiben ber (Sleftra ift.

Ueberau fefjcn wir bic unroiberftcb,lid)e «croalt

bc« ©d)icffal«. Sa« aber burd) fic bcm aWcrtfdjcu an

ftrciljeit geraubt wirb, ba« wirb ib,m au örößc retd)»

lid) erfe^t. Dicfe leibenben, unterge^enben ÜHcnfd)cn»

gcftalten finb unenblid) erbaben. (\nt jcrmalmenben

8dimerj fdjüttclt ber SOcenfrf) alle« fileintidie, <5goi=

ftifdjc ab, er nrirb ber Träger be« göttlidum Siüen«

unb at« fotdjer perflftrt, wenn er aud) cnblid) unter

ber i'aft jerbrid)t. Senn ba« ßrljabene beim ÜJeen»

fd)en in ber (Entäußerung oon allem (5goiftifd)cn bc

fteljt, menn iSurtiu« ergaben ift, inbem er in ben

'ilbgrunb fpringt, Sofrate«, inbem er bett ®iftbfd>er

trinft, Gl)nftu«, inbem er ben ^>äfd)crn entgegentritt

unb fagt: „$icr bin id)"; - fo ift bie gried)ifd*

Iragöbie ergaben.

(S« läßt fid) in ber Xtjat fein menfd)lid)e« @e<

(ingen benfen, reo wir nid)t ben ÖJlücflitten ber Ei-

genliebe jeiben müßten, ober bod) fännten. iJeur ber

Untergeljenbe tjört auf, (ggoift ju fein — wenn er

groß untergeht.

SBon biefem ®runbd)<trafter ber griednfdjen Üra»

göbie Rängen natfirtid) bie meiften 2leußerlid)fcitrn

ab. 3uerft D'c wringe 9bwcd)«tung in ben Situation

nen; benn nur in wenigen ?agen gelangt ber SWenfd)

jur Grb,abcnl)ett. Dicfe wenigen Situationen laffen

fid) att«fpinnen, e« fann eine ungeheuere Steigerung

ftattfinben. Die Steigerung wirb jebod) nid)t in oer=

fdjicbene .f)anblungcn bc« gelben gelegt, fonbern in

bie fid) entwidelnbe ^urd)tbarfeit be« Sdjtcffal«. <5«

ift wie ein (Mewitter, Sd)wüle ber Vuft — Slfjnungen,

ferne« Söli&cn, Donnergrollen, bann brid)t ber Crfau

in oollcr Sut^ lo«. Wc würbe ber gried)ifd)e Did)ter

auf bie baroefe ^bec gefommen fein, wie «euere, u. 31.
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SBtftor |>ugo, einen $clbcn in ben oerfcbicbenften

Situationen, balb mit bcr (beliebten fprccftcnb, balb

fo, balb fo, immer ergaben barjuftetlen. Gr »ürbe

ben befannteu Schritt au ridicule gefürchtet Ijaben.

G« foü nidjt "Ncugierbe erregt »erben, fonbern

Zheilnahme. Daher ber SWaugcl an Ucbcrrafd)eu*

bem, Spannenbem, ^ifantem. ^ebenperfonen mürben

ben Ginbrud bc« fnrlbcn nur fd)»äcf)en. — $dj öct*

fter>e r)ier unter ^iebenperfonen fold)c, bic im neuen

Drama bem ,£>elben beigcfcllt »erben, um feinen Gha=

rafter in rjcHcrc« Vicht 511 icfeen. Gin ftalftaff braud)t

sJ?cbenperfonen ; »a« »ärc eine jlueipc otjne Stamm*

gäftc? Gin $amlet braucht Otebenpcrfonen ; »a« »ärc

ber Sarfa«utu« ob,nc Stidjblatt, bic tfJcclancholic ohne

einen $egcnftanb, ben fie blinb jerbräd)c? tllleiu ber

untcrgef)enbc $elb ift erft grofi, wenn er eiufam

ootlenbct.

Oebod) mufj eine Stimme ba fein, bie Magt,

»enn ber $elb feinen Slagen Schweigen gebietet, bie

afcmt, fürchtet, bebauen, bc»unbcrt, mahnt; benn ber

$elb ift in feiner Qbtt befangen, blinb für gemöfm*

lidjc SWenfdjenocrnunft unb ÜDJenfcbcngefüljlc. Triefe

Stimme ift bcr Gboru«. Gr bilbet ben flontraft, um

Ms ernaoene noch ertjaoener ju maegeu. aitoiei|etre

forgt er bafiir, ba§ bcr 3ufd)aucr nicf)t burd) ein

3u0iet ermübet »erbe. Gr ift a(fo qualitatio eerftär-

tenb, quantitatio oerminbernb. So ift bic gricdjifche

Xragöbie gewiffermajjen ein lerjett. Die ^auptper*

fonen, bic in ber #anbluug tf>ätig finb, haben bie

eine Stimme, bic zweite Stimme bat ber Gljor, ber,

»enn id) fo fagen barf, ben Stanbpunft be« Spiefj=

bürgert im beften Sinne oertritt; er ift nicfjt rein

menfd)licb, fonbem menfehüch im gewöhnlichen Sinne;

er banbelt unb benft »ie ein bonus paler familias.

Die britte, ftärffte Stimme, bic ben Son angibt, ift bic

be« Sefjidfal«, oft au« bem 9ttnnbe be« ^rtefter« fpre;

d)enb, am beutlichften bind) bie oernidjtenbe £bat.

Da« ift im allgemeinen ber $ang ber griedjifdjcn

Iragöbie. Die ftorm bedt überall ben Inhalt, ©a«

ber Dichter fagen wollte, ift mit hcrjcrgreifenber !ötohr=

beit gefagt. Der ©ebanfe hat («eftalt gewonnen unb

jwar bie ebelfte, welche fidj benfen läßt. G»ig fchön

ift biefe öeftalt, »eil in ihr eine e»igc Obec oerför*

pert ift, bie §btt (^eredjttgfcit ; unb »eil bic SJcr*

bältniffe, in benen biefe Obec fid) jeigt, wenigften«

immer hefteten »erben, fo lange ber ÜKenfd) befielt;

benn nidjt menfchlidje ®cfonberb,eit, bie fid) mit ber

3eit oeränbert unb Oerfd)»inbet, ift in ÄonfUft mit

ber Obec be« 9ied)t« gefefct, fonbern ber menfebtiche

Gharafter überhaupt.

Diefc e»igc Schönheit »irb Don jebem (Mebilbc

ten anerfanut, oon ber großen 2)cenge wenigften* bunipf

gefügt — ba« fjinbert aber nicht, bafj ba« neunzehnte

3abrbunbcrt ben Wefcbmad baran ocrloren hätte.

9cod) einmal : »oran liegt ba«?

Der 2Nenfd) unferer Jage ift fo oon Gigcn»

thümlicbfeiten, SJorurtbcilcn :c. überwudjert, bafj ihm

bic rein menfehlicben i*crt)ältniffc glcidjgtltig geworben

finb. Gin Schufter ift oiel mehr Sdjufter al« 9Kenfd),

ein @ut«befi6er dito u.
f.

». Um ju bem 3)tcnfcben

in §tn. Sdjmibt ju gelangen, ift eine folcf>e ü)cauer

oon ©efonberheiten ju burchbrec^en, ba§ ber gotbenc

Singer ber Äunft ju fchwaeb unb nur bcr etfernc

Jammer be« Schidfal« baju im Stanbe ift. 3Bcnn

Glcnb unb lob au bie Ibürc be« $rn. Scbmibt

poeben, bann fül)lt au(b er einmal al« SWcnfeh, bann

weint ei- al« ÜJicnjch unb leibet al« 3ßenfd), aber wenn

£>r. Schmibt ?lbcnb« mit feiner ftrau in'« Iheater

geht, bann fcfjert er fid) nic^t« um ^enfd)tid)feit,

ba will er Scine«8leich
/
eu agiren fetjeu — benn bcr

SKenfdj »iü fidj immer fpicgeln, »enn er fich wohl^

befinben foÜ; l>icbc unb ftreunbfcbaft finb weiter niebt«,

al« eine Söefpiegelung in Jlnbcren, u.
f. ». — ba »ill er

nachgeahmt fehlen, »a« il)it im Vcbcn intereffirt, »enn

e« auch noch, fo erbärmlicf) ift, feine Salon«, feine

ftneipen, feine Sörfe, fein ^anbmerf. ^ich glaube,

wenn Ccbipu«, ftatt feine oerwittwete ÜHutter ^u

heiratbeu, einen fchmählidjcn «anquerott gemacht unb

\\<t) nai) einem legten 3?crfud) in ^Babcn^abcn ben

|>al« abgefdjnitten hätte, er »ürbe |)rn. Scf)mtbt

anfangen )it intereffiren.

Äein Sunbcr. |>r. Scbmibt hat nie fturcht

gehabt, feine 2fluttcr ju Ijeiratb^en, auf einer »üften

Onfcl au«gefefet ju »erben ober feinen «ruber mit

?cben«gcfah,r eigenljänbig einfebarren ju müffen; ba«

finb Söerbältniffe, bie ganj außer feiner Sphäre lic

gen. SBenn er fid) oor ct»a« fürchtet, jo ift e« „pleite

ju geben" ober betrogen \u »erben, benn feine Gri=

ftcnj hängt oon feinem («efehäfte ab. Unb ohne fturetot

fein SHtlcibcn, unb ohne »eibe« feine tragifebe

Sirfung.

SEBir fagen nicht, bafj ber 30fcnfrfj ganj im bc^

fonbern ^nbioibuum untergehen fönne. Gr ift ba, nur

mu§ er gemedt werben. 3$ielleid)t oerfteb^en e« einige

unferer £ragifer, bie ©riechen fönnen e« nict)t mehr,

barum nicht, »eil fie ju feineren Ohren fpraeften unb
*
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befthalb mit mäßiger Stimme. Ta* biete JVell unfcrer

^eitgcnoffen muft mit ftärfcrcn x"\nftrumcntcn bearbeitet

»erben, So f)at bic Iragöbic ihre Stimme »erftärft,

fic wirft bind) Ucbcrrafdmng, Spaunung, iutereffante

furchtbare Situationen. Sic Jvrnns Hioor muft ber

neuere Tramatifcr bie lonlcitev ber OAcfüblc burd)

(anfen, um feine ftragc ju beantworten: „Sic ift bem

abgeftumpften (Greife bcijufommcn?" (Mcflidjc ^ugenb

be« (Mricdjcntbuui*, bic nur eine Ibränc }» fehen

brauchte, um mitjuweinen!

Ta« SlUeo, womit mir \a reijen fudjen, beburftc

ber gricd)ifd)e £id)ter nidjt. ^\)tn fom aUerbing* \u

Stötten, baß ber Stoff befannt war, baft er burd)

flnfpiclungcn auf befanute Skrbältniffc jünben fonnte,

baft er bic Religion a(* allgemeine« Vorurtl)cil $um

§intergrunbc hatte. So ift Wntigone $war fdjon rein

men(d)lid) rührenb burd) ba« if>r Vcbcn foftcnbc Söc=

ftreben, ben Veidjnam be« trüber« $u beftatten ; wirb

aber natürlich intereffanter, fobalb man fid) erinnert,

baft narf) ber gricd)ifd)en Religion bie Seelen ber Un

beftatteten vuljetoö umherirren nutzten.

3cbod) unfere Urffeftc Pcrfebmäbte ber Wricdjc,

meuigftenö jnr Jölittbejcit bc« Trama«. Unter Slnbcrm

lieft er 3Korbfcenen nie auf ber ^Bütme ftattfiuben,

fonbern lieft fie erft burd) eine Otcfleftirung im (Reifte

Ruberer bem äufdjaucr befannt werben. Tiefe Slnberu

finb erften« bie Herfünbcr bc« Sd)rcrflid)en, gewöhn

lid) Söotcn. Oin il)rcm tlWunbc nimmt bic Iljat epifebe

(Wcftfltt an. 3,üe^fn* l
mb c* bic, wcldjc bic Schauer^

funbc anhören: cinc«tl)cil« nalje 33etl)eiligtc, iöerwanbte,

ihr Sd)mcr$ ift bramatifd), anberntbeil« ber (Styor,

welcher feine JKcflerioncn über bie Sadjc mad)t iiub

lljrifd) ift. 0?ad) ber Slnfidjt ber kriechen mar bic

auf foldjc Seife erzeugte iKübrung Diel erhabener al«

ber Srbaubcr, ben ba* Sd)recflid)c fclbft beim ^ublifum

bcroorgcbradit hätte. Cr? mar ja titrfjt bie Slbfidrt nor

banben, neue Wcfütjlc \\i errege», fonbern nur bic,

ben ?lllcn befannten (MefiUjlcn einen moglid)|t fdjöucn

2(u*brucf ju geben.

Tic Verlegung be* Sdjmcrpunftc*, uon ber id)

fdjon gesprochen, ift bie rindige Vcränbcriing yun

(Gilten, meld)c mit ber Iragöbie porgegangen ift. Sic

ift ein wirtlicher ftortfdjritr, ber mit ber iSuriiurfluiig

bc* moralifdjcn Scwufttfcin* £anb tu .panb oor^

gegangen ift. Tic Swift fonnte fid) ber ->bec

nid)t entheben, welche bic Seit empfing, baft nid)t

eine blinbe ^lotbwcnbigfcit über und oerfügt, foubern

baft e* mehr ober weniger in bc* Uttenfdjcn §anb

liegt, fein Voo« $u gcftalten. Tiefe 3bee, »«in fie aud)

fdjon oom .£>cibentf)um au*gefprod)en worben, erhielt

ihre wabre Belebung erft Dom Gbriftentbumc. Ter

iOienfdi fcl)lt nid)t mehr blo«, weit er 3ttenfcb ift,

fonbern anerzogene unb angelcbtc S?orurtbcile unb

Schwächen, 3$crf)ättniffc yir Sluftenwclt u. f. w. (entert

it)n Pom ridjtigcn Scgc ab. Tiefer ^bec bemächtigt

fid) bev Tramatifcr unb ftellt fid) nicht mcljr bic

Aufgabe, ben SDfcnfdjcn Pon ber umgebenben Seit

(o#;ulöfcn unb gemiffermaften unbebingt f)anbctn \n

(äffen, fonbern er (äftt bic umgebenbc Seit eingreifen

unb fd)ilbcrt iljrc Sirhmg auf ba« ^nbiöibwtm. Unfere

(Mcwot)ul)cit
, biefe« oiclfarbige ©ilb auf ber SJüfmc

ut feben, trägt gewift oiel baju bei, um un« bic ein*

fadjen, groften Wcftalten bc« gried)ifd)en Xranta« taf)t

erfd)eiucn ju laffen.

Tiefe ap^oriftifdjcit Söctradjtungcn *) finb nidjt

alle neu. Sa« aber auefj fdjon 33ortrcfflid)c« über ben

Wcgenftanb mag geiagt worben fein, fo ftcfjt feft, baft

c« nur eine fcfjr geringe SJerbreitung gefunben b,at,

woran woljl bie troefene 0orm, in welcher ber beutfd>e

(^clcbrtc \u fdrrciben gewohnt ift ,
Sd)u(b ^aben

mag. Tic meiften O^ebilbctcn lernten faunt ba« gric=

d)ifd)C Trama, oiel weniger baben fie fid) im Sc»

mufttfein über beffen ä)tb,ctifd)eu Scrtb gebilbet. Tie

mannigfachen ilkrfud)c, weldje man neuerbing« geutadjt

f)at, ba« gried)ifd)c Traum wieber auf bic Söülntc ^u

bringen, haben biefen 3luffa^ peranlaftt. 6« fdjicn

mir nid)t uuiutcreffant, ju crHärcn, warum bic

Cucllc, au* ber alle groften Tramatifcr gcfdjepft,

nidjt mcljr ben Wcfdjmacf be« groften i<ublifum« reijen

fann. äinige weitere Sdjlüffc babc id) nidjt gemadjt

unb übcrlaffe fic bem geneigten Vcfcr fclbft \u jieben.

^iclleid)t finbe id) bic Wcuugtbuung, baft, roenu einige

rrc«bencr, bie mit au jenem ?lbcnbc im Xbcater waren,

biefe Seilen lefcn, fic fid) über bic ftragc beruhigen:

„Sarum Ijaft bu bid) im „Ccbipufl auf fiolouoe"

gclaugwcilt, wenn bod) bic gcfd)citcn Vcutc alle be-

haupten, biefee Stiicf fei ewig fd)ön!"

*l 59it ^ln^ um i'fria'Tti für l>ir'f ,.'5?ftraiJ)tun(ifn'' itbtt nitfit Ip

tpi*(iHfn ©tsrnflant (f>r tjrtftiar. behauen un» iitteiTcn cor. nittrrcn

(yjortffunflfn über run'flben in b n A'mun in fieben H b *
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«ffdjidjtr bts ameriNonifd)fn fcljfatrra. I

in. *)

Tu retigiöfe Toleranj
,

weldje ber weife unb wohl-

tätige Gttäfer SBiÜiam Venn in feinem ftlr-anifdjen

Staate eingeführt hatte, begann beffen $auptftabt mit

Einwohnern aller Seften ju beöölfern. Tie graue

Ouäferfarbe würbe baf>er halb mir nod) »on einem Jbeil

ber Bürger »on }.?f)i(abelrif)ia getragen, bie inbeffen jur

3«t, von ber wir rebeu, uod) öorwiegenb war. Unter

ben übrigen Vttrgern, bie e« nirfjt für ber ÜHoral ober

Religion juwiber gelten, farbige Kleiber ju tragen, gab

<9 mele, bie bie unfdjulbigeu, auf läiifdjung ber Sinne

berubenben Vergnügungen ber Vüfjne fetne«weg« für

Verbred)cn erflärten. Viele berfelben waren in irjrer

$eimatb, theatralifdjen Vorfiellungen jugethan gemefeu,

nnb feinten fid) banad) bie Erinnerungen au« ihrer

Ougenb aufjufrifdjen. Rubere, weldje bie Söerfe Sbafe*

fpeare'« nur gelefen hatten, waren begierig, ben Ein;

flug ber lebenbigen Tarftelliiug feiner Gbarafterc uitb

@ebanfen ju empfinben, unb fahren mit neibifdjen Sltgetl

auf bie Sdjmeflerftabt 9?ero=9)orI unb ihre Vtthne. Au«

bem Verein aller biefer 2J?otibe erwud)« ein ftarfeö

Verlangen, ein Iheater in Vbilabelpbia ju befujeu, ba«

fid) enblid) ju einer an bie Sdjaufptcler in 9?em=?)orf

gerichteten Einlabung au«bilbctc. SD?e^terc sperren bou

Vtbeutung brangen in £>allam, bei (Goccrnor £>am i

l

ton um Eriaubnijj jur Erridjtung eines Xrjcaterü in

Vbüabelpbia einjutommen, unb Derpflid)teteu fidj Alle«

aufzubieten, um bie Erteilung ber Erlaubnis gegen ben

VJiberftanb ber Cuäfer bürden fefcen.

$al(am nahm biefe Einlabung mit großer ^reube

an, unb fudjte unter feiner Xruppe nad) einem 2Jcanne,

bem er ba« ®efd)äft ber Unterljanblungen mit ber bi«*

her feinbüßen Stabt übertragen fönne. £uvd) lieber

rebung«gabe unb feine 2J?ameren mar 9flalone befon*

ber« bor feinen Kollegen au«gejetd)net. liefen wählte

baljer Dollarn jur langen Weife nad) ber Stabt ber

braunen Verrüden unb brettfrämpigen $fitc, unb Co-

lone übernahm bie Senbung unter ber Vebingung, bafj,

Mm feine Vemüfjungcn mit Erfolg gefrönt »erben

füllten, er bie Molle be« ftalftaff in ,,.P>cinrid) bem

Vierten" unb ben „luftigen 3Beibern\ unb bie be« Eon

?eroi« in „?iebe mad)t ben 2Wann" ober „Da« (Glüd

be« «Sturer«" t)aben foHte.

E« war bamal« unb uod) lange £ch nadjbcr

Sitte, bajj wetm bae'Vublifum bie einem Sdjaufpielet

„aticenfipn.n" 18«. 9h 47, 6 I« uns »r 48 Z. TM

oon bem Xireftor jtigetbeilte 3?olle al« tidjtig befc(jt

anerfannt hatte, biefe 3iofle ba« unöeräufjerlidje Eigen^

thum be« betreffenben Sdjaufpielcr« rourbe. Turd) ein

foldje« Vrioileg wiid)« ber gute Sdjaufpieler an Hebung

unb »ergröfterte fein «nfefjcn beim Vnblifum; ba«felbe hatte

aud) einen bebeutenben Einflufe auf bie @rö§e be3 Sln^

tfjeil*, beö Öieljalte« unb auf bie ^iatur be« Veneficium«.

3lber bie Einridjtung Ijatte aud) il)rc ©djattenjeiten

;

benn nidjt feiten ereignete e# fid), bajj ber 3nb,aber einer

foldien Mode ben jugenblidjen gelben ober i'iebljaber

uod) fpielte, nad)bem ib,n alle baju erforber(id)en ^{atur^

gaben bereit« lange 3eit oerlaffen fjatten.

3Jcalone unternahm bie ÖVfanbtfd)aft*retfe in ber

Hoffnung, fein tt)eatra(ifd)e« Eigentt)um um bie geuanm

ten Stüde ju oermeb,rcn. Er erful)r inbeffen einen fo

f)cftigen Ä'iberftanb , unb fanb ben Kampf mit ben

ftriebenflapofteln fo gefäljrlidj, bo§ er .^allarn um beffen

perfönlid)c Unterftfi^ung aujugeben fid) genötljigt falj.

tiefer eilte, fo fdjnetl er (onnte, feinem Öefanbten ju

^»ilfe. Er fanb bie Stabt ber Vruberliebe nnb be« paf-

ftofu ^rieben« in puei feiublidje Vartcien geteilt; bie

eine, auei beu CuSfern unb il)rcn ?lnh,ängerit befteb^eub,

trug eine Petition jum Oooernor , worin ftc um Ver

l)inberung ber profanen 33üi)nenfpicle nad)fnd)te. 3>ie

(Gegenpartei war inbeffen aud) fefjr th,ätig unb unter

jeidjnctc Petitionen ju (fünften be3 Tfjeater« unb trug

fic ebenfalls 511111 (Goöcrnor. Enblid) fiegten bie

Jreunbe ber Vüfmc unb Öouernor .'pamilton gab

Wallum bie Erlaubnifi, ein Jljeater ?u eröffnen unb

barin oicrunbjwaiuig Stüde mit beu ba^u gehörigen

i)cad)fpieleii aufjufüh^en. ?lu bie Erlaubnife waren bie

folgenben Vcbingungen gefnüpft: ba6 bie Stüde nidjt«

Unmoralifd)e* ober Uuanftänbige« entfjalteu folltcn, ba|

ber Ertrag eine« jlbcub« ben Armen gegeben werben

fotte, unb bajj ber Xireftor für alle etwaigen Sefjulben

Sidjerl)cit fteUen unb für alle Äontrafte feiner Öefeü>

fdjaft Vürge fein müffe.

3Mefe llntertjanblungen famen am 18. 9ttärj 1 754

jum Slbfdjlufi. Ein Iljeatergebäube war fd)on im Vorau«

gewählt worben. E« war ba« ©aareii^ati« be« J£>rn.

William VI u mftcab, an ber Ede ber erfteu ?lllee ober

Ijalb ber Vineftraßc. 3n fpätein Oaljren würben Segel

in bem Jpaufc öerfertigt.
vJfod) 311 Anfang biefe« 3al)x

b,unbert« waren bort Spuren feenifdjer Deforationen

ftd)tbar. Aud) biefe« Iljeater b,ief^ ba« „neue Ifjeatcr",

obwol)l fein frühere« bagewefen ju fein fd)cint. 3m
3ab,re 1749 hatten jwar einige junge Veute in einer

ber Vorftäbte mehrere Stüde aufgeführt, waren aber
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Don beul Cuäfermagiffrat borin unterbrochen, mit @e*

fängnif betraft unb nur nad) bem $erfpred)cit , fid)

fernerhin gut oufjufü^rcit unb allen teuflifdjcn Spielen

311 entfagen, entlaffen morben. Tiefe i'cutc waren wob,l

faum Sdjaufpicler Don ^rofcffion, unb ibr Jb,*atrr war

fdnwrlidj mehr al« ein ÜJaarenboben. (£« föniite immer*

hin bm Ührunb abgegeben b,aben, ba« £>allam'fd)e Ib^a^

ter ba« neue ju nennen. Tajj inbefien beinahe jebe* Don

.<pallam errichtete It^eater, auch in Stäbten, wo fid)er

oor bem feinen feinerlei Sd)aufpielhau«, ober wa« bafür

gelten fönntc, cxifiirte, ba* „neue" Üfjeater genannt

würbe, inujj un* am Gnbe bod) auf eine ^Bebeutung be*

Stfortc* neu (new) hinweifeu, bie ihm i^eutjutage itid)t

meb,r aflgemein jurommt; c* mar Dietletd)t eine Äbfür*

jung Don „neuerrid)ter unb fdjlojj nicht einen ÖJegenfafc

tu etwa* früber (Sriftircnbem ober Gittern ein

Tie Sdjaufpiele begannen im Stpril 1754 mit

ber Tragöbte „Tie fdjöne
s
#ttfjeriu" Don Nicola« <Kowe.

Tiefem Stfid folgte „Ta* 9P?äbd)en in feinen ftinber«

fleibern", wa* man in Teiitfd)lanb etwa mit „Der süad*

fifd)" auöbrürfcn würbe. Tie t£intrirt«preife waren:

t'ogcn Ob.. parterre 4 s., GtoUerie 2 s. 6 d.

On ftolge ber großen Aufregung war ba* $au*

utm Ueberfliefjen Doli. 3m Vaufe be« Slbenb« würbe

Criner im parterre entbedt, ber gegen bie Ükfiattung

be« Ib/ater* petitionirt iptu. (£* entfianb ein grofjer

lumult, ber fid) erfi nad} ber äu«fiofjung be« Teliqucn.

ten beruhigte.

Tie ©efettfdjaft naijm in ber ftolge an ittuf unb

Stellung ju unb ib,re Siuna^men ftiegen ungeachtet einer

fortgefetyten unb b/ftigen Cppofttion. ättähreub be« ganzen

ttjeanalifetjen ftelbjuge* würben Sürodjüren gebrudt unb

unentgeltlich «rttjetlt , unb aüe SWittel würben anfge*

boten, bie üblen folgen ber Griftenj Don Sdjauftüden,

Ib/atem unb Sdjaufpielern ju beweifen. Allein ber

Süaum war in fefien Örunb gepflanjt, unb tro& aüer

Stürme wudj* er fdwell nnb ftcfjer empor.

Ter ÖoDcrnor ertaubte beu Sd)aufpielern nad) Hb»

lauf ber juerft Derfprod)enen 24 «beube nodj Ü örtra*

«benbe ; ba jebe 2öod)e nur breimal gefpielt würbe, waren

bie breifeig Slbenbe über jeb,n SBodjen Dertljeilt, fo ba§

bie <2djflufpicler biö tum 3uli in ^fjtCabelp^ta bliebni.

3m 3uni bereit« war Silliam $allam aud

(Snglanb angelangt, feinen trüber unb feine (^efellfdjaft

ju befugen, ftd> an ib,rem ßrfolg }u freuen, unb feinen

wohlwrbienten Sntfpil in Smpfang ju nehmen. ifi

guter ®runb Dorb,onben ju glauben, bafe er bei biefer

©tlegentjeit feinem trüber fewi« ba* ganje eigentb,um

in bem Unternehmen, bie ©arberobe unb alle <3cenerien

Derfaufte. Tenn uad) 3tbfd)lu§ ber SRectjnung fe^rte

äiJilliam ^allam nad) (fnglaub jurüd, unb fortan

lommt |etn ytame nimt menr in i>erpuiDung mit oem

Ib/ater in Ämerifa Dor.

Vewi«^allam war je^t nicht nur Tirettor, fon«

bern auch alleiniger £igentb,ümer be* Unternehmen* unb

feiner Stechte unb ßffeften. iNad) bem S<hlu$ ber ^kriobe

in itlntoMph'0 bra^te « i
cinc 9°"}* Gruppe nach *Bejt.

inbien. 3n 3amaifa madjte eine heftige itranfheit feinem

i'eben plö^lid) ein (£nbe.

Tie SLMtwe ^allam'* fyeirattjete Taoib Touglafe

unb fe(}te ihn bamit tu bie fechte unb Pflichten ihre*

Derfiorbenen (Ratten ein. T o u g l a
jj fehrte nach ^«D»y>or(

jurüd unb lie| bafelb|t ein neue*, beffere* Theater bauen.

(I* ftanb auf Grugcr'* Sßerfte, jwifd)en Den 3!Uujen,

bie hcutjutage Old 8lip unb « 'ofteehouse Slip heilen.

Tougla| b/ttte unDoifithtiger itkJctfc unterlaffeu oor

bem Jöaue feine* Ihwtfr* ÜKagifirat um bie

nöthige ©rlaubnifj jum Spielen nachjufuchen. Äl* er

nun nach *oüenbung be« Öebäube« im ^»erbft 175H

um bie ifonjtffioit nad)fuchte, würbe fie ihm Derwetgert.

Touglafe Derbffentlid)te barauf in Ö5aine'* „Mer-

cury" am 0. 92oDember 1758 eine Änrebe an ba* ^ub»

lifum, in welcher er bie Umflönbc au*einauberfe^te unb

anjeigte, bafj er in wenigen Tagen eine „^iftriontfehe

afabemie" eröffnen n>erbe. Ta ber Wagifirat bie« für

einen falfdjen SJorwanb b,ict\ unb ihn audj an biefem

Unternehmen Derhinbern wollte, fo publijirte Touglafe

am 8. Tejember eine Grflfirung, welche mit ben 3ßor<

ten fd)lo|, ba| feine t>iftrioiitfc^e Äfabemie „jum Vortrag

Don Äbljanblungen über moralifche, belehrenbe unb unter'

haltcnbe ÖJegenftänbe unb jum Unterricht Don Schülern in

ber richtigen «rt be* öffentlichen «ortrage« beftimmt fei".

£on. bem Erfolg ber «fabemie ifi nid)t« btfannt

geworben, er war inbeffen Littel genug, um bem Unter«

nehmen nad) einiger £eit jur Srlaubnijj für breijetm

theatralifa)e «orftellungen ju Derhelfen. Tie erfle *or-

jtellung war rJane Shore" unb würbe mit einem $ro<

löge dou Singleton, gcfprod)en Don bem bamal« ad)t^

jehnjöhrigen Vewi« Jpallam, eröffnet; bie Öorfiellung

fdjlofe mit einem (Epilog, cbenfall* Don Singleton,

unb Dorgegetragen Don ber Jr. Touglafe, ber Dcutter

^allam'«. ättau bemerft barin Änfpielungen auf bie

grojjen älUberftänbe, welche ba* Ztyattr ju beilegen hatte;

auf ber anbern Seite fetjeint inbeffen auch 3WUIh

unb bie 5ät)tg»eit hinburd), mit be*r unfere Sd)aufpieler

bie Cppofition überwanben.
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3m 3aljre 1759 eröffnete Douglag ba« 3weite

Dbeater in !j3hilabelphia , ba« er frfbft au ber fübweft

lierjen Gde ber Neroon« unb Soutbftrage auf einem

^lafce, bei- ebemal« 8ociety Hill bieg, erbaut batte.

Diefer $lafc War nicht innerhalb ber ©eredjtfame ber

Stabt gelegen unb war gerabe be«halb Don Douglag

geroäblt worben, ber gehofft batte baburdj einem Stficber*

aufleben be« Streite« Dom Oa&re 1754 ju entgegen.

WidjWbejioroeniger fianben bie Dualer abermal« gegen

ba« Dbeater auf unb petittontrten beit dichter Stilen,

ba«|'clbe 3U unterbrüden. Wüein fie famen an ben un*

rechten ÜRann; benn tlllen antwortete ihnen, „er habe

mehr iDZoral unb Dugenb Don Scbaufpielen al« Don

^rebigten gelernt". Da« Dbeater würbe geöffnet.

Da« nfidbfte Dbeater Würbe in 9?emport, (9ibobe

3«lanb) eröffnet. Die OJefeafcbaft wedjfelte bann |wifö)en

2BilIiam«burg, «nnapoli«, ^hilabelpbia unb 9?ew*$ort

ab. Sud) (leine Orte würben nidjt Deridjinäht. (Später

bcfudjte fte ^ertb Ämbon, bie §auptjiabt ber bamaligen

^Jrotjinj 9iew*3erfen, bie Äeftbenj be« ©ouDerneur«, ber

iKiajtei, ^d)a|}ntet|ter, totaat«jnn>alte uno «teurrrrgeber

unb Stanbort einer ©arnifon. «tle genannten Orte

waren baraal« Don groger SJebeutung; ^ertb Hntbon,

war ber SRittelpunh be« SttaDenbanbel«
; jefct ftnb fie

beinahe jum Äang Don Dörfern berabgefunfen unb Don

anbern Stäbtrn erfefct raorben.

3m 3abre 1760 erbaute Douglas «« gröfefte«

Dbeater in $btlabelpbia unb Derföbnte bie Oppofition

burdj ein ©enefice ju ©unften ber Stabtfdmlen, „beren

3ugenb in ber göttlichen Äunft ber $(almobie unb

JHrtfpnutufit unterrichtet werben fofle*. Diefe«$au«, in

©outbwarf gelegen, blieb wabrenb ber folgenben31 3abre

ba« einjige Stbaufpielban« in ^bilabelpbia.

3m 3ahre 1761 ging Douglag nach jweU

jähriger Äbwefenbeit nad) 9Jew»$>orf unb errichtete nadj

Mtber eingeholter Grlaubntg be« ©ouDerneur« ein an«

bete« Dheater in ©eefraan * Strafe. 3m „Mercury

Dom 9. 9toDember 1761 finbet ftd) eine Äorrefponbenj

au« «Rem^orf, bem legten «ufentbalt«ort ber ©efelU

febaft, fU bem SBoblwoOen ber Ginwohner Don em<

pfeblenb. 3n biefer Stabt fpielte fte nun währenb 3wei

SHonaten jweimal bie Sodje. Da« Jheater batte 650

$funb Sterling getoftet; bie laufenben Slu«gaben für bie

16 «benbe betrugen 250 $funb Sterling; Scenerie unb

©arberobe fofteten 400 i<funb, fo bag im Öanjen

1300 $funb auagegeben würben. Da fid) bie ganjen

Ginnahmen nur auf 1920 ^ßfunb beliefen, fo blieben

620 ^3funb al« reine« Giutommen ber Sdjaufpieler,

bamit ibre SReifefojlen unb ihren Unterhalt ju befreiten.

Da bie ©cfeUfchaft bamal« au« ben Douglag,

$a((am (bem jmeiten), «llnn, 9Korri«, Cueld),

lomlinfon, Sturt, 9? ce b, Dremain unb bem

Knaben H. $a((am, unb ferner au« ben Damen Dou«

glag, SDiorriö, Grane, Slllnn unb bem fixl.$aU
t n in beftanb, fo faun mau beredten, bag ftd) ba« Gin«

fommen ber Ginjelncn auf feine glänjenbe Summe be*

laufen haben fann. Sie gaben aud) eine 9?orftelIung

jum heften einiger armen Emilien, unb legten bei

biefer ©elcgenbeit folgeube öffentliche 9ted)nung ab

:

Ginnahnten. L. 8. d.

Jogen^iOete amIhoto«fauft 116 3U 8 *. . 46 8 —
^Jarterre 146 „5s.. 36 10 —
Ötollerie „ „ „ „ 90 „ 3 s. . 13 10 —
©aar an ber Ihfir eingenommen .... 36 12 6

133
"ü

Ausgaben.

Siebter, 26 ^fb. Spermaceti ju 3 8. 6 d.
|

h 14 tt
Staig „ ls. . . 1

°

Wlufit, fö. ^arrifon unb «an Dientwt

3n 36 s 3 12 —
Dbürbütcr am ^pauptt^or 16 s., an bem

©übnenthor 8 b 1 4 —
«ffiflenten 13 s., 3ettelanfleba 4 s.. — 17 —
Doilettenmann 4 s., ©übnenauffebft 32 s.,

Trommler 4 s 2 — —
üöein int 3»eiten «t 2 e. 6 4. . . - 2 6

$ugb @aine, 3weicrlei Dbwterjettel, 'Änjei^

gen unb fiommiffionen 5 10 —
l 8~To~~ 6

Den «rmen au«ge3ahlt 114 L. 10 8.

«m 26. «pril 1762 bejdjlog bie ©efeüfcbaft ihr

Debüt in SHew^orf mit einem Stüd 3um ©eften ber

Ärmenfdjulen. SSährenb ber fünf folgenben Oabre wan»

berte bie ©efeUjtftaft auf bem amerifanifd)en kontinent

unb ben englifdjen 3nfeln umher , ohne 9iew*2lort 3»

berühren. Da« Iheatcr in ber ©eefmamStrage würbe

im 3abr 1764 gelegentlich eine« «uflaufe« über ben

Stempelt« Don einem republifanifd) gefmnten ©olf*=

häufen gerftört.

3m 3ahrc 1765 erfchien ba« erfte ameritanifdge

Drama, Don bem bie ©efduchte weig: »Der ^rinj Don

i<arthien
u Don Ibmna« ©obfren au« ^hilabelphia,

bem Sohne be« Grfinber« be« Ouabranten. G« febeint

inbeffen niemal« aufgeführt worben 3U fein.
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«Älufilialifdff jfitrratur.

jfifinridj ßrtlfrmann, ber Äontrapunft ober Anleitung jur

ötimmfflljritng in ber mufttalifdpen Äompofiiion. SWit mu-

fifafifaVn Seilagen unb vier (itbograplnfdjtn löffln in gar

benbrud. «erlin, 1862, »erlag von Online Springer.

XVIII unb 367 ®.

Der 9Wobu« in brr SWufif, fagt Caloifiu«, ift

finf Tonfolge t>on einem bestimmten Umfange mit

Sdjlüffen unb einem gefdjloffenen Snbe, unb fo

wirb jeber Öefang in ber(iboral*3Rufif nad) einem

gewiffen SWobue gefangen, wie oud) eine febe Stimme

in ber ftigu ral* 3»uf i f it)ren flHobu« beobad)tet.

Der Umfang eine« jebeu SMobu« iji in irgenb einer

©ftawngattnng enthalten, weld)e er bisweilen ntdjt ganj

auffüllt, bi«weilen jebodj über fir hinau«fd)reitet. Unb

bod) jeigt er biefe Cftaoengattung burdj btr 35ilbung

feiner Sd)lüffc ganj beutlid) an. Da« (Snbe eine«

jeben 2Hobu« ifi ber unterfle Ton berjeuigen Oninten*

gattung, au« weld)er jener SWobu« gebilbet wirb. Um
bie« 2We« fidjerer ju erfennen

, ftnb juoor über bie

Cuarten*, Quinten* unb Cttawn=Gattungen einige Wt*

mertungen 3U madjeit. 2Je»or biefelben aber im (Stn^el

nen ju frebanbeln finb, mujj mau im Allgemeinen wif--

l'en, bajj bie (Gattungen biefer Onteröalle nad} Crbnung

ber muflfalifdjen Töne »om Tone C au« im regulär

reu Snfiem ober 00m Tone F au« im tranftpo*

nirten Stjfiem gejäblt unb nad) Art ber (Stellung

be« $albtone« uiiterfd/ieben werben, weil ber $albton

feinen regelmäßigen £ü) jmifdjen Mi unb Fa bat, unb

aOe anbern Tonftufen bie (Entfernung eine« ganjen To*

ne£ nufuieifeit.

Die Duarte (Jiä tevaa^ov) ifi ein OnterDaQ,

weld>e« 2 Töne unb einen $a!bton enthält. Con bet-

felben gibt e« 3 Gattungen. Die erfte (Gattung ertönt

in ben Stimmen Ut—Fa, wo ber $a(btou am oberßen

(fnbe liegt, nämlid): Ut, Re, Mi, Fa unb jmar:

3m regulären Sutern mit h quadratum

—c-d= m 1
{?t Ro Mi Fa Ut Ke Mi Fa

3m tran«ponirten Softem mit b rotundum

-<S> OT- I 1
Ut Re Mi Fa Ut Re Ml Fa

Die 2. (Gattung ber Ouatte ertönt in ben Stirn»

Re-Sol, »0 ber #albton in ber Witte liegt Re,

Mi^Fa, Sol

3m regulären Softem.

-75

Re Mi Fa Sol Re Mi Fa Sol

3m tran«pon«rten Softem.— n -

1

J3Z 1
Re Mi Fa Sol Ke Mi Fa Sol

Die 3. (Gattung ber Ouarte ertönt in ben Stim-

men Mi—La, in welcher ber $olbton am unteren (Jnbe

liegt MiTa, Sol, La.

3m regulären Softem.

Mi Fa Sol La Mi Fa Sol La

3m tran«ponirten Sufttnt.

* -<s>

I
IST

-Ci

1
Mi Fa Sol La Mi Fa Sol La

9?atfirlid) ift e« ganj gleidjgiltig, ob mau biefe

(Gattungen in einer tieferen ober beeren Dftane fthreibt,

ba biefelben ein fefte« Sutern bilben. Sa« nun bie

^\\\\\U iJiä xivit) anlangt, fo ift biefelbc ein 3n*

terDall, welche« brei Töne unb einen £albton entbSlt.

i<on ber|"elben werben trirr Gfattungru unterfd)ieben. Die

er jt e Gattung ertönt in ben Stimmen Ut— Sol, in

welcher ber <£>albton in ber Witte, b. 1). am borjüglid)«

ften
s
|Jla(je liegt, wo biefe« 3ntrroa0 burd) bie barmo-

nifdje 2»itte in große uub fleine Terj getbcilt wirb,

nflmlid): Ut, Re, Mi~Fa, Sol.

3m regulären Softem.

ft Re Mi Fa Sol Ut Re Mi Fa Sol

3m traneponirten <3qf)em.

rar

HP—O-

1
Ut Re Mi Fa Sol Ut Re Mi Fa Sol

Die 3 weite (Wartung ertönt in ben Stimmen

Re— La, wo ber #albton auf ber jwetten Stufe liegt

Re, Mi^Fa, Sol, La —
3m regulären Spflem.

Rc Mi Fa Sol La Re Mi Fa Sol

-a -U

Sol La
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3m tranlponirten ©i>flem.

Re Mi Fa Sol La Re Mi Fa Sol La

Die britte Gattung ertönt in bcn Stimmen

Mi— Mi, wo ber .Fwlbton auf ber unterften Stufe liegt,

uämlid): Mi'^Fa, Ut, Re, Mi.

Om regulären Softem.

bSg:— hf» * « Heb
Mi Fa Ut Re Mi

3nt t r anepouirte m topfte m.

Mi Fa Ut Re Mi

Tie Die r t c (Gattung ertönt in ben Stimmen

Fa— Fa, wo ber £wlbton auf ber oberften Stufe liegt,

namlidj: Fa, Ut, Re, Mi, Fa.

regulären ©gftem.

Fa Ut Re Mi Fa

3m tran«pontrtem ©uftem.

Fa Ut Re Mi Fa

Die CftaDc r Jut nuaüvj ift Don 9iatur ba«

erfte OnterDaü; biefelbe enthält ö ganjc Töne unb 2

§albtönc unb burdjläuft alle H länge, bi« ftc ju bem

Jone, wo fte angefangen fjat, gelangt. Denn ein jeher

Älang wieberf|olt (b. b- i" einer nädjfl Ijöljeren ober

tieferen Ä(angb<%) gibt bic Qftaoc. Daljer entfielen

burd) bie Steide ber 7 Töne Deriifinftigcrwcife aud) 7

QftaDengattungen unb in jeber berfelbcn wirb bic Stel-

lung be« .£>albtone« öeränbert. Die erfte (Gattung ift

im regulären Snftem Don C—c unb im tran«ponirten

Softem Don F— f. Die übrigen QftaDengattungen beur^

tfjeilt man au« ber Crbnnng, in weldjer bie Töne in

beiben Suftemcn liegen, fo bafj im regulären Snftem

nad) bem Tone C auffteigenb ber Jon D folgt, Don bem

au« bie 2. CftaDengattung gebilbet ift; nad) biefem

folgt ber Don E, Don weldjem au« man bie 3. Qfta=

Dengattung ffilfrt; hierauf F, Don wo au« bie 4., bann

G, Don wo an« bie 5., fobann A, dou wo an« bie 6.,

unb enbtid) Bquadratum (= II), Don wo au« bie 7.

Cftaoengattung geführt wirb. (Sbeufo bilbet mau im

tran«ponirten Sftflem Don ben Tönen F, G, A, Brot.,

C, D, E bie 7 QftaDengattungcu.

Ueber ben Sd)luj? (clausula) if| m bemerfen,

ba§ berfelbe eine Wobulation ift, weldjc
jn einem itfufc-

puuftt füt,it, wo ein Tfcil be« Tcrte« geenbigt wirb.

Diefe (Enbigung gefd)iel>t bauptfäd)lid) in ben G.ibtöncn

be« vtnterDaUe« Quinte tdta .rivti), gaiij befonber«

aber auf bem unterften Donc (b. \). alfo auf bei To-
niea), wo aud) ba« DoOftäubige (rnbe (finis) einer SDJe.

lobie fcftge|tcllt wirb. Dann aud) auf bem oberften
Tone ib. t). alfo auf ber Dominante), dou welchem ber

elftere Tbcil ber 2Helobie <b. b,. alfo ber melobifdje

SJorberfafci abhängen foll, unb in ber 3Äittc, wo bie

Quinte in große unb fleine Tcrj geteilt wirb. Der
Qrt biefer Sd)lüffe fauu au« biefen Woteu begriffen

werben

Sir mürben einfad) fagen, bafc ber Dreiflang bie

Töne für bie Sd,lüftc liefere; bie Stilen Ijingegen füt»r

ten Stile« fpeiicll auf it>rc Tonarten jurürf. ftiir fte gab

e« feine i'cebcnbrciflängc, foubern nur £>auptbreiflänge

ber Tonarten, auf weldjen bei Tonftüden in betreff ber

Sdjlüffe ba« melobifd)e ^ritteip baftrte.

9?ad) biefen SBemcrfungen erlauben wir un« auf

bic Gntwidelung ber Modi flberjugeb/n. «or allen

Dingen gibt c« 15 $auptmoben «Modi principales).

Tiefe Ijeijjcii: Jonicu«, Döring, Phrygius, Lydius,

Mixolydius mit) Aeolius. *) (ftn jeber Don biefen £aupt<

moben bat eine boppelte C^cftolt, meldje bnrdj bie

Strt unb Seife be« Stnfdjluffe« ber Quarte an bie

Quinte bewirft wirb. Die Quinte entfernt fid) nid)t

Don ifjrem <piafce, wogegen fid) bie Quarte an jene

auf bem oberen ober unteren Tone anfdjlicfjcn fann.

Daljer fommt c« aud), bafj ein unb berfelbe Modus

burd) bie Derfd)iebene Slrt unb Seife be« «nfdjluffc«

ber Quarte au bie Quinte aud) Derfd)iebene Warnen

erfüllt; j. wirb, wenn ftd) bie Quarte an bie Quinte

auf bem oberften Donc ber festeren anfdjliejjt, ber ba=

rau« entjtebenbe Modus entweber mit bem bereit« an*

gegebenen Sorte „principaliB-1 genannt, j. 58. ber Mo-

dus Jonicus, Dorius, Phrygius etc., ober er wirb

burd) ^injufügung ber Sörter „contentus- ober „au-

thenrus" bejeidjnrt. Senn bagegen bie Quarte unter

balb ber Quinte liegt, bann wirb ber fo gebilbete Mo-

dus entweber mit ber bem Modus principalis b,inju-

gefügten gried)ifd)en ^räpofltion Hypo f'vmt) genannt

j. 23. Hypo-Jonicus, Hypo-Dorius etc. ober er wirb

*) Ofrgl Gl»r*»unj, DoU«f»chordon IIb II, c»p. VII, p«< »i
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burd) $injufügung ber SBörter „remisBus" ober „pla-

galis«4
bejeidjnet unb beibe, nämlid) bic authenti unb

plagales, Ijabeit wegen iljrer gemein fdjaftlidjeu Ouinte

einerlei «Sdjlüffe in ben Ofta»engattungen
;

jebod) ftnb

fie »on einanber »erfdjieben unb e« erjeugen jene (au-

thenti) freubigere, biefc (plagales) hingegen weichere unb

traurigere Harmonien. Segen biefe« jweifadjen ?tnfcf)Iu^

fe« ber Ouarte an bie Ouinte werben bab,er im ©am
jen 12 Modi gejäbü. 3um ©crftäiibnif biefer Materie

folgt bie (Sutroirfelung eine« jeben einjelnen Modus.

*) Der 3onifd)e Modus befielt au« ber erften

Ouintengattung (Ut— Sol), au weldjc fid) bie erjte

Ouartengattung (Ut — Fa) an) d) liefet. Die erfte ^orm,

in welcher fid) bie Ouarte auf beut oberen Done ber

Ouinte aufdjlieft, wirb Modus Jonicus ober Jonicus

contentus ober Jonicus authentus genannt. Diefer

Modus liegt in ber 1. Oftawngattung, welche er ben-

nod) bisweilen um eine grofje Derj flberfdjreitet. Öewöfm*

lid) nennt man itjn ben fünften Jon. 3m 16. 3ab,r*

Rimbert glaubte man, bafj biefer Modus ljaum^äd)lid) jur

Srjeuguug einer freubigen Stimmung geeignet wäre,

wefjfaalb man meiftentljeil« aud) bie Donftüde in bem*

felben fomponirte. 3m regulären Softem befielt

er au« folgenben 9ioten:

3m tran«»onirten Snftem ^at ber Modus biefe

Öeftalt:

***) Der Hypo-Jonische Modus ober Jonicus

remisBus ober Jonicus plagalis ift berjenige, welcher

bie erfte Ouartengattung mit ber erften Ouintengat*

tung auf btm unterften lone ber lefcteren »erbinbet unb

in ber 5. Oftaöengattung liegt. <Sr wirb im regulären

<2ttftem »om Jone G, im tran«»onirten aber »om Jone

C au« geführt unb gewöf)n(id) ber fedjfte Ion ge<

nannt. häufiger a(« fein Modus contentus bient ber-

felbe juv Srmedung ber Snbadjt.

') Cetil. Gl»re»uu», Dod»c*chordon IIb. n, t»p XX.
**) ©it btjtldjnfn bie butd> Vogen vrrbunbentn Qnbtönt brt Ouinte

unb Quarte mit ganjen ftoten, bie Üne brt übtigtn S/d)liiTe mit tali-rn

Roten unb bit tein mflcbifdjfn '{int b«t Scata mit tfliettelnotrn — Sic

©eilptrle ju rinem jeben Modus, bffteprnb aut ben mrjften bantalC et-

brau&litbrn Ofotal' unb fciaurcilaefJaaen, übttjeWn reit jut drfpciruna

bet Staunte*.

B«»I Glueu III» n, eip. XXVII

fltegulärel 6)>)tem.

? to ntp on trtel Softem.

3n ben meiften auf biefen Modus fomponirten

Ciboralgefängm überfdjreitet er feinen Umfang nad) ber

$ö^e um einen ganjen Ion.

Der Dorifdje Modus befielt au« ber 2. Ouin«

tengattung (Re-La) unb 2. Ouartengattung (Re-Sol)

unb jwar ift in ber erften 5orm beffelben bie (entere

ber elfteren auf bem oberften Done Innjugefügt; ber

Modus liegt alfo in ber 2. Oftaöengattung, nxldje im

regulären Sufteme »om Done D, im rran«öonirteu »om

Jone G au« geführt wirb. 3«roeiJf" übetfdjreitet er

feinen Umfang um eine Heine Derj. Diefer Modus

Dorius ober Dorias contentus ober aud) Dorius au-

theutus wirb gewöt)nlid) ber erfte Ion genannt.*)

dm regulären Softem.

Om tran«»onirten ©qflera.

Der Modus Hypo-Dorius ober Donos remissus

ober Dorius plagalis, beffen ©Übung bie 2. Ouarten»

gattung jur 2. Ouintengattung auf bem unterften Done

ber lederen angefügt jeigt, fällt in bie 6. Dftattaigat«

tung, bie im regulären ©nftem »om Done Ä, im

tran«»onirten aber »om Done D au« geführt unb ge*

wölmlid) ber jweite Don genannt wirb.**)

3m regulären Spflem.

3m tran«»onirten «Softem.

3m IG. 3at)rb,unbert ftnbet fid) nad) ber Ängabe

be« Gal»ifiu« (ein auf biefen Modus fom»onirter CEb^o«

ralgefang: im figurirten @efange h'nflfgf" ftnben »ir

»erfdjiebene auf biefen «Wobu« fomeouirte Donftüde. ***)

*)Vcr,)l. Glutu Hb II. cip XXI.
") »«gl. 01«re«n. Üb II. e«p XVI
—) «ifbti i(l )u btmrtfm, bat Qaietfiut ütxt bie « t i r d» i 1 «

«

Ifecrit niebt janj int «larett nai
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Der pbrngif cf|e SDfobu« befielt au« b«r 3.

Ouintengattung (Mi— Mi) unb 3. Dnartengattnng

(Mi—La). „Die Alten (b. b. bie ©riechen)", fogt <iaU

oifiu«, „behaupteten, bajj biefer SDcobtt« friegcrifd) unb

jur Erregung von lumulten getieft fei. Da e« ob«

in Sabrbeit feinen SDtobu« gibt, welker nidjt jum

8u«brud irgenb eine« ©efflhie« oermenbet werben fönnte.

wo* nur ber erfahrene Äfinftler richtig trifft, fo wirb

aud) biefer 3Xobu« beutjutage (im IG. Oafjrljunbert)

meiften« fo angemenbet, bajj er ÜÄitleib«erreguug herbei-

führt unb ben ©eifi mit einer gewiffeu ftrömmigfeit

umjieljt, wober er aud) beim Apulejus ben tarnen eine«

„ernfien" Modus „religiosus" erholten bat."*) ShJa«

nun bie Sdjlüffe anlangt, fo inödjte bicfelben bie 3.

Ouintengattung auf ber t)5d)ftcn 9iote weniger bilben

fSnnen. Diefer SDfobu« bat feine ©djlüffe jumeilen mit

§inweglaffung jener Ülott in anbere ftoten übertragen,

bauptfädjlid) in bie löne A unb C im regulären St)=

fiem: im tran«ponirten Softem jebodj in bie löne D
unb F, obfdjou er aud) auf anberen gölten feine Sdjlüffe

bilbet, fo bajj biefer SDlobu« am menigfieu wm aßen

felbftänbig ifi unb feine«wege« fidler au* bem Sd)luffe

erfannt »erben bürfte. Die erfie ftornt beffelben, wo bie

Ouarte oberhalb ber Cuinte liegt, faat in bie 3. Dfr

taoengattuug, welche im regulären Softem oom Jone

E, im tran«ponirtrn jebod) oom lone A au« geleitet

wirb. Der SRobu« tftify bann furjweg Phrygius ober

Phrygius contentus ober audj Phrygius aiithenrus.

©ewöhnlii) nennt man ihn ben britten Ion. Breiten

überfd)reitet er feinen Umfang in ber $öbe um einen

l>alben Ion, in ber liefe aber um einen ganjen Ion,

ja juwetlen um eine grojje lerj.

3m regulären Softem.

3m tran«ponirten Softem.

Die anbere Jorm be« pl)rOgifd)cn SDJobu«, in

weldjer bie 3. Quartengattung am unteren lone ber

3. Ouintengattung liegt, wirb HypoPhrygius, ober

Phrygiua remissus ober Phrygiua plagalis genannt,

©ewötmlid) h/ifst er audj ber oierte Ion unb fällt in

bie 7. Oftaöengattung, welche im regulären Softem »on

H, im tran«ponirten »on E au« geführt wirb. Diefer

üb ii, cp um

3ttobu« fiberfchreitet feinen Umfang in ber $öfje oft um

einen ^albton ober aud) um eine Heine lerj. 3n ber

liefe rrreid)t er feinen Umfang bi«meileu nidjt, wenn

uämlid) ber^palbton (H— c) weggelaffcu wirb, unb bann

fällt er in ben Umfang be« ionifdjen 9Robu« hinein,

öon welchem er bennod) burdj Beübungen unb Sdjlüfte

leidjt ju unterfcheiben ifi. 2£enn er jebod) feinen Um*

fang in ber liefe erreicht, fo überfdjreitet er ihn aud)

gewöhnlich um einen ganjen Ion, wie e« au« oerfebie»

benen barmonifd)en Seifpielen erfid)t(id) ifi. Der 2Äobu«

hat biefe ©eftalt:

3m regulären ©oflem.

3m tran«ponirteii eoflem.

ZT -+ e i7^ l
• C8ertfc»un3 Wot

)

Stuttgart«: ahrttterberitht.

7>\t granjofen in «aunftatt. — 2aifon.«uefict)ten.

I. — Seit bem 24. 3uli fpiclt in bem f. privat*

theater ju (Sannfiatt bie fraiijöfifdje Sd)auipielgefellfd)aft

be« $rn. Soloeira wöchentlich an uier «benben Heinere

i'uftfpiele unb SJaubeöille« angeblidj be« neueflcn parifei

SKepertoir«. Da« angefünbigte Abonnement lautet auf

20 «orfteöungen. Da« Ibeater, in welchem man, ba

e« 311 bem glänjcnben ?uftfd)lojj B 3Bilhelma" gehört,

einen wenn aud) räumlid) befdjränften, bod) reidjen unb

gefchmadBoaen Äunfttcmpel, etwa in ber «rt be« SD^ünche*

ner aieftbenjtbeater«, ju erwarten oerfudjt ift, finbet fleh'

auffallenber äßeife ohne allen ?uru« ber Äunfi unb,

einige italienifdje ?ebhaftigfeit ber garben abgerechnet,

in nüchterner Sinfadjheit gebaut unb au«gefiattet, fowohl

wo« bie äuferen Proportionen, al« wa« bie Äuafdjmüdung

be« inneren «aume« betrifft. Die beiben ßniglid)en

$rofceuium«logen felbfi oerrattjen burd) feine prätenfiou

it)re 8lu«nahm«befHmmung. £xoti offene (Valerien bilben

mit bem hohen, nur burd) ein feljr fchmale« Crch.efier

oou ber $übne getrennten parterre ben ganjen 3l, id)auer=

räum, ber etwa 500 ©i(je faffen mag. «uffallen bürfte

unter fo bieten negatioeu fönbrütfen etwa nur bie Äol«

leftion Oou 9?amen, welche bie Sorte be« mit einigen
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ibealen Figuren gefdjmfltftcn Sorljange« enthält, unb bic

fidjcrlidj nidjt bie ^rätenfton fjödjfier &unfi)icle auUu-

tct; e« fuib filier, ÜB. 3)2 filier, Sdjröber, 3fin-

gcr, Äotjebue, Offlaub, SBeigl, 3umfteeg.

Die «orftelluugen bev fTanjöfifdjcn C^efcllfd>af t galten

fid) faft au«fd)Uejjlid) in bem 93crcic^< bc« Skubcoille«

unb ber nieberen ftomöbie; feinere ?uft* unb (itjarafter-

fpiele, wie Scribc'« „@la« .Baffer" n. bgl. Ijaben wir

nodj nidjt gefeljen, unb gerabe bie gebilbetjlc unter ben

Sdjaufpiclerinnen, 3Wab. Duplefftj^ppel, fultitrirt

fafi nur ba« ü<aube&iUe unb bie eomedie mclee de

conplets — biefe ,3roirtcrarten , welche au« ber 92otfj

nadjläffiger Äomöbien, bie itjre Gffcfte nidjt miteinander

ju »ermitteln, iljre Ucbcrgänge nidjt aitfjugleidjcn , if>rc

(Sharafterfdjilbcrungcn nidjt fefijuhalten wiffeu, itjrerfeit«

eine breite lugenb machen. Denn biefe Jölüetten fielen

ber Stimmung, ber (Sljarafter* unb ber Situation«*

üUafjrtjeh tneifi mit einer Unfdjulb gegenüber, bic an

bic «ffinberjatjre bc« Sdjaufpiet« niafjnt, (Sin unerroadj«

te« ober ein abgebrüljtc« &uuftgcfüt)l al« Ifjatfadje oor=

au«fet?'nb, tradjtcn fie bariiad), ber SMafntfjeit unb Gte*

banfcnlofigfeit djirurgifdj, burd) Sdjröpfföpfc secundum

artem, aufjuijelfcn. Denn ba« frinjip ift ja nidjt, bafe

bic Stimmung bc« Onbiöibuum« ,
gelegentlidj gehoben,

audj in ein l'teb au«bredjcn börfe, fonbern ba« i'rinjip

ift, bat) ba« ©efprädj, luftige« fomotjl wie traurige«,

oou .ßeit ju 3f' 1 ro »f our^ c'nfn plß^lidjf« bebenflidjen

töaptu« fämmttidjer s?erfonen fingenb fortgefefct unb

murtfalifdj begleitet werbe, jumal im Scenenfdjluffc,

ber flappen unb ttingen mufj; ba« ^rinji» ift, bafj »on

allen feenifdjen Cffeftmomenteu, ben Drauerfpiel-, SdjaU'

fpiel- unb tfuftfpiebäWotiöen , bie mau auf möglidjfl

flcinen .Kaum jur (Srljeiternng jufammenträgt, bodj bie

Oper allein nidjt au«gefd)lofien bleiben bürfe. Unb ba

mau iljre Jiunft nidjt braudjen fann, melmetjr nur iljren

SBederuf unb it}re aufregenben Allüren, fo bebient man

fid) einer fingenben G5efpräd)«weife, bie, märe fie nidjt er-

funden, ffir unmöglidj gctjalteu werben müfjte, fo fefjr

miberfpridjt fte weift ber Harmonie unb bem mufifa*

lifdjen 9ifjtjtfjmu« einerfeit« unb bem natfirlidjen Sinne

be« «u«jubrüdenben anbrerfeitfl. 2Da« ba« fjöfjerc uub

feinere Sdjauipicl betrifft, fo Ijat bie ©cfcdfdjaft jroar

ftdj erboten, tijeilmeife ein ernftere« unb felbft tragifdje«

92epertoir norjufflljren : allein e« ift begreiflidj, ba| foldje

ißfinfdje nidjt laut werben, roenn ba« Utepcrtoir faft

nur au« SMüctten, im Durdjfdjnitt brei auf ben «benb,

beftetjt, unb ba« <Perfonal im Öanjen fid) tiefer Auf*

gäbe abäquat jeigt; fo jwar, bafj eine ftarf au«gefpro*

djene 92etgung für bie $offe bie SJorberfjanb behalt unb

Stüde wie „Le caporal et la payse" (beutfdj: «Äöd

unb Oufte") „L'amour que qu' c'est qu' 5a?-, „Bni-

tns, lache Cesar«, „Croque Poule« u. f. ». nidjt

iinuei oteiiter -aruc Da« meijti vpiua maajcit, toatjrcno gropere

ben Äbenb ffiüenbe Stüde - beren c« bi« jeftt jmei an

14 Spielabenben gab — unb überhaupt Juftfpiele, bie

j. Zif. eine arifiohatifdje ober biftinguirte 92epräfeirtation

»erlangen (mit „La niaise de 8t Flour", „Le mari

de la Veuve 1
-) gerabe Ijieran einen ffiljlbaren 3»angel

leiben. Xodj ift Ijierin 2Wab. ^upleffD-öppel au«*

juneljmen, eine Sdjaufpielerin , bie wirflidje« 3ntereffe

beioorruft, foroobt burdj i^re jugenblidjt, nom $audje

be« Sübcnd erwärmte (Srfdjeinung, beren eigentümlich,

melandjolifdjc« Sluge fie für ben intimeren Äu«brud

ber riffelte unb bc« ©cmfittje« eignet, wie audj burd)

ba« biftinguirte unb fünftlerifdje Spiel, ba« fie über ibre

Umgebung tinauöljebt. SDfüc«. ©abrielle, üJIarie*

SKeinaub unb 3)2cretj, abmedjfelnb al« Salonbamen

uub Soubretten tljätig, finb anjieb^enbe (frfdjeiuungen

unb befonber« im Soubrettenfadje nidjt unwirfiame Dar«

ftellerinneu, oljne gerabe metjr al« bie gcmöljntidjc WiU
gäbe be« franjörtid)enÄonocr)atioii«>Sd)aufpielcr«, «otflr«

lidjtcit be« Spiel«, fonücntioncll gebilbeten ?lu«brud unb

Mdjtung auf ba« (Sufemble in bie 2Bagfdjalc ju werfen,

womit idj jebodj feine«wcg« eine (^eringfdjä^ung biefer

unfern tjeimifdjen Äünftlem bebauerlidj mangclnben Tm
genben au«gefprodjen Ijabeu miU. Daju fommt, bajj bie

erfte ber genannten Damen burd) eine, felbft fübue dür<

Wartungen übertreffenbe ^ülle benadjtljeiligt fdjeint, bereu

peinlidjer Siubrud jebodj in ber gefälligen ÜJcwcgtb^it

bc« Spiel« untcrgeljt; bie le&tgenanntc aber i|l offenbar

Anfängerin, wie beim bic Jruppc überhaupt erft Ijier

au« Dcrfdjiebcncn Elementen unb Orten fonftituirt wor^

ben ift. 3)2Ue. 3rma>Ö)ranier, für jüngere djargirtc

Gljarafterc, wirb öon ber Öefeafdjaft al« eine &tlt>

brität gefeiert, bod) ift bie« ftdjtlidj nur eine« ber Äunft>

ftüde be« franjöftfdjen Bavoir-fnire; eine aufjerorbentüdje

febljaftigfcit , infonberljeit ber 3unge , eine oor bem

Outrireu nidjt fdjeue (iharatterifirung unb eine gewiffe

fomifdje Derbtjcit reichen bodj nidjt au«, um ben tjier

erhobenen «ufprnd) auf Originalität ju begrönben.

2J2ab. Deblctje, SlnftanbSbamc
, jeidjnet fid) burdj

fiereotope«, jebodj in einjelnen üHolIen redjt einfdjlägige«

Spiel unb burdj 3J2angel aüer Steijc au«. 3Jeadjten«=

wertlj unb in unferer Damenwelt feljr crftaunlidj war

übrigen« ber SBegfall ber Ärinoüue in aOcu 92oÜen,

bie feiner 5ü«atoilette beburften.
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Unltr bem mönnlidjen ^erfonale finbcn wir fein™

eigentlich feinen, für bie fjöljerc Sphäre be« Sdjaufpiel«

ganj geeigneten Torflcacr. Jie ?iebh,abcr Cppel unb

SRontier baben alle negatiBcn «orjfige be« fran}öftfd>en

Inpu«, bafür aber beffo weniger fflnftlerifd)e 3nbit>ibnatttöt

;

am leid)teficn Betritt nod) ber Gi>irafterfpirler £r. <8ouil

loitb, bev mit .f>rn. tfonBent ältere Sollen fpielt, bie

fjöfjereu Aufgaben feine* Joclje*. £r. Xorfan, ei« feb,r

junger 2Rann, ift in outrirten (5 borgen wirffam. £a«

unerfdjöpflidje ftaftotum ober für ba« Wepertotr ber

®efedfd)aft ift bei ^onmeant«, Gljaraftertiebbabcr unb

Jüngere ctjavgirtc 9rotIen jeber *rt mit ftet« gleicher On-

trepibität angreifenbe Jpv. ^a«cal, ber Bortrrfflid), mit

ben einfadjfien Wittein unb trodener flomif, 511 djaraf*

teriftren weif}, unb, Hnftanb«d)argen abgeregnet, ben

erften Gräften beijujäbfcn ift.

2>a« 3ufammenfpiel ber Okfellfdjaft ift ein fetn

gefällige« unb «eifert feiten ben angenehmen Sinbrud

fünftlrrifdjen ÜNafje« unb fünfrterifdjer SMlbung. Won
l>ätte nun meinen foüen, bafj ber 9?ei? ber Original;

barftellung mandjer auf unferer $ofbüljne beliebten bittet«

tat, roie fie ber unerfd)öpflid)e Weubonrmt iß?, ^riebritf)

Bon Neapel au« über ganj Eeutfdjtanb au«fd)fittet, unfer

^ublifutn leid)t in einer bie Keinen «äume überfdjrei.

tenben 3*^ anjteljen würbe: bie« ift jebod) feine«n>eg«

ber gaQ, ba« ib,eater ifi Bielmefjr, mit ausnähme be«

Sonntag«, faum jum britteu ober Bierten Steile gefüllt.

£iefc auffällige Ibatfadje errtfirt flct) au« bem faft

totalen «u«bt?ibcit unfere« «bei«, Bon beffen Haltung

in Äunfi* unb $efd)inad«fad)en ber 2Wittelfiaub, wie id)

fdjon öfter ermähnte, fid) auffaüenb abhängig jeigt, wie

beim ber if»t Bertretenbe „Sd)Wäbifd)c Wcrfttr",. ba«

uerbieitetfte unb tonangebenbfte ölatt bc« S( önigreid)«, e«

unter feiner Aufgabe finbet, aud) nur mit einem ©orte

ber Stiftungen biefer fransöftfdjen 5iünftler ju ermähnen,

beren Slnjeigen er täglich, bringt. Seite (Sntbaltung iibri

gen«, ba fte fdjwerlid) t>on Cbeu ati«gel)t, ba« Unter=

nehmen t>ielmel)r nur burd) föniglidje Onitiatiöe in«

SBerf gefegt nnb trofc be« 2obe«falle« aufredjt erhalten,

aud) burd) offijiöie Ib/iliiab,me l)od)ftef)euber
v
]krfönlid);

feiten empfohlen worben ift, mag wob,! eine gqiemeiibe

$rriirffid)tigung ber Trauer jum Öruttbe f>a ben, wenn

man nidjt eine totale Äbwefenfjcit be« 3lbel« in ben

SBäbein antjunefjmcu Borjieljt. Tie 05eiellid)aft felbft er

leibet tjieburdj taum beträdjtlidte (Sinbufje, ba fie neben

ber halben Xage«eimtahme bie bebeutenbe (Garantie für

(5000 fl. empfangen bat.

Ueber bie (Eröffnung ber neuen Saifon Berlatttet

bi«ber nur, bafj fie am 4. September ftatthaben, unb

bajj bie $orfieöungen fortan, anftatt um 6, um 7 Uhr

?lbenb« beginnen follcii ; über bie fünftlerifdje Aufgabe

ber Saifon bagegen ift nod) nidjt« befaunt geworben,

wa« freilid) für un« nur in ber Siegel unb hergebrad)

ten Crbnung ift. On S^ug auf etwa eiutretenbe

ilcränbrruugen wiffen wir je^t , bajj bei Ontenbaut

Jöaron B. Wall junädjft auf feinem "Sofien bleibt, ober

Bielmebr, um mit Korten, bie berfelbe gebraucht (jabeu

foU, ju fpred)en, bafc „ein neuer Ontenbant fomme,

unb ber fei er Selber", hoffen mir, bajj biefe« ©ort,

ba« wir in fflnftlerifdiem Sinne beuten, nid)t )U b,od)

gegriffen fei unb .^>r. ü. ©all mit einer bi«ber uuge^

faunten Energie, meldjc iifm bie Deröuberten Umftänbe

allerbing« ertauben bürften, in bie .<ireb«fd)äbeu unferer

*üb,ne b^ilenb unb glürflid) eingreifen werbe; ein reidje«

ftelb ber ifflirffamfeit unb ein lofjiienbe« ^iel liegt Bor

ib,nt. C« fc^t bie« freilid) eine uadj innen geridjtete

.Mrafteutwidluug Borau«, Bon ber wir Borerft feine Än^

jeidyen befigen; gerüd)tweife Berlautet bagegen bie 8b-

ftd)t einer (£rf)öb,ung ber bi«b,erigen Jb,eaterpreije, eine

SOJaferegel, Bon ber fid) ^unädjft ba« ^ublifum feb,r un-'

liebfam getroffen füllen würbe.

«fite erfd)fiiiiiiiflfii

im JJucfj« unö JUufiftflficiifjonörf.

„fkarl Philipp (Saiannel jö«dj'» Älaoifr Äonotrn, iWonbo*

unb freie 'Ityantafifu für Jtenner unb Ütebbabtr". 3teue

«mgabe »on Ü. %. »a um gart, «rrtlau, Vertag oon

g. ö. C. Veudart. ßrfie unb jmeite Sammlung (oollftän

big in fed)« Sammlungen).

V. G. Xtc neue .^rausgabr ber »orftc^enben Äompofitio

neu ift in jeber $inftd)t al« ein tjötfyt bantenemcrtljf« Untei

nehmen ;ti begrüßen. (Sinerfftt« mirb bicbuidj bem litiifinufio

rifer loiuob,! al« aud) bem .KlQffijität* ftanarifer eine :üfil)f

»on iKeifteouerten mgängüd) gemad)t , roeldje bi«ber fetiic»

weg« auf allen «ibliotb/ten ooü|'tänbig \n finben waren unb

auf anriquariidjem ii?ege feiten unb nur ju t)ot)etn greife er

langt »wrben tonnten : anbererieil* - unb bi« ift root»! ba*

23id)tigere - wirb jener übergroßen "Majorität Bon ^tanifteu,

beren b, öd)fte» dbeat Gtegan; unb nod) einmal Slegan? in,

reöjt beutlid) «d aurc» bemonftrirt, ba§ biefe ÜMelgeprtefene

nidrt erft in ben „«baplobten", „Penbt-eB fugitivc8% „Noc-

turnes" u. bgl. unferer ntobernen Slaoierbänbtger ba« fidit

ber SSelt erblidl bot, fonbero fd»on in ben Staoier Sontpofttio

neu Vff. etn. «ad)"« ifjr »tegenfeft feierte: nur mit bem

flehten Unirrfdneb, ba| «adj mit bem äufern Wan* aud)
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(Stift unb ©rajie ju twrbtnbcn toitgtf. Ueberau* erfrtut jene

tnntrt frarmonie ber i&etle jum (Sanken, jtnf in bfii fdjonften

i'inien ftd} funbgebenbt Veroegung, weldjt bit .^rdenrit mit bem

für im« fdm>er iu überfetjenben Worte „Eurhythmia" be

;ctd)iteten : ftc oflritt reicht l)in, tro(? mandjer unftrem tjeuti-

gm ©tfdjmade ferner ftefjtnbtr öiujclhtitm , biete Werfe in

©tgenroart unb 3utunft ooc Veraltung ;u fd^ü^rn. Wenn

bennodj Vfj. tt. Vadj »on $1115 unb Äunj nidjt feiten mit

bem 9u«brudc „eeraltet" abgefertigt roirb, fo bürfen mir eben

fjitrin nid)t« toeitrr erbliden, als einen jener füb,neti *Jlu«

fprfidjt , beren bie 9Rufifflefd)id)te nid)t roenig aufjuroeifen fjaf,

unb hinter bie ftcf» nod) m allen Reiten unmrrid»enbe Äenntnifj

unb Cberfiädjlidjfrit mit Vorliebe ?u »erfteden pflegte. Wer

ftd) hingegen bem Stubtum bitfer nod) für ba« Glatitcorb ge-

fdjriebeiten Stüde — Vad> 50g befanutlidj biefefl nun olifolet

gtroorbtne 3nftrumenl bem gortepiano oor *) — mit nur

einiger tiebe tjingibt , ber roirb ol)ue Zweifel jener Veurtl)ei

(ung CT Vf). 8. Vad)«, roie fte 3of>ann ftriebrid) »eirfjarbt

im nwiten Vanbe feiner „Briefe eine« aufmerfiomen Steifen

btn" (granffurt unb Vrc«lau 177G) gibt, au« vollfter lieber-

jeugung beiflitnmen. Xort Reifst e* S. 10 pon ben Sonaten:

„3n jeber erfennt man feinen ©eift — — — aber and) ju

gleid) feine grofje ^anuigfaltigfeit unb feinen uiterfdjöpflidjeit

9leid)tf)Uin. 3fbe Sonate f»at etma* befonber« , rooburd) fie

ftd) »ou allen anbern beutlid» unterfdjeibet", — unb S. 15

»on ben Vfyontafitn: „$ier jeigt er erft redjt beutlid) bie grofje

Äenntniß ber ^rmonie unb ben utterme&lidjen 9cetd)tl)um an

feltenen nnb uttgeroöbjilidjeu Beübungen". Xer .$erau«geber

bt« »orliegenben Werfe«, C. g. Vau in gart, gibt im Vor

»forte folgenbe, unferer fjeutigen «nftfwuung allerbing« »äfyer

liegenbe öfjarafteriftif be« VI). <&. «adj'frfKn Älaöitrftul«

:

„Wie Sebaftian in feinen Äla&iemierfen fraiijöfifcfte

Gleganj , italientfdjen Wotilflang unb beut|d>e ®einütl)«tiefe ?u

Bereinigen foufjte, fo mar aud) Qmanuel fidj bemtigt , bafi

„bie Xcun'dKn befonber« baju aufgelegt" feien, „ba« propre

unb Vrillatite be« franjöftfd)en ©efdjtnad« mit bem Sdjmeidjel

fjaftm ber rotlfdjen Singart )u wretnigen. Cr fann polnptjo

ne« ätimmengenxbe tunfireidi geftalten, er fann bie einfadjflen,

(cfjuiudfofeften, unfdiulbigften ^Relobien fingen, namentlid) in

ben 9tonbo*. 3&?ie er in ben letzteren nafje an «Woiarf«

uerwaubte Werfe reicht , fo tft er befonber« in ber 2Rf)l)tf)mif,

in ber
,

3ln?beutnng feiner aWottDC, in überrafdjenben (SinfäDen

,p»aiibn mandnnal jum ^enoedifeln ab,nlitfj übertrifft ifm

fogar an .^ülinfjeit be« .f>atmonirnxd)ie[? ; unb luenn faum ?u

beftreiten ifl , bafj gerabe in ber Verarbeitung furier liJorioe

unb ilirer fleinften Clemettte , in plöWien Uuterbrediutigen,

hutnoriftildjen Wertbmigen $ectt|ot>en näb,er an J>at»bn al«

•) fflnun „?»frfu* ibtt *it »«Ort «rt. Älacifr »n frift<n* foflt

»t tiftMtrr .Vit Bfutcrn ^otltptanc w»nn Ii» baiirrtioft unt flut gror-

(filtt hat. bobfit ctelt Oociügr. obnuead»!«! ittt Iraftirunu bffonb<i<

unb nitfci »bnc 6d)njitriflftil au<ftubirt nerbtn mu*. 14 olaubr

abn be*. b«4 »in flutrt (.Maoitcrb. aufflfnemnifn ba* tt tintn

litn>ddi<r<n Ton bat . aHr Sa>enbfiifn mit jenrnt qrm«n . unb übftbf

m

no<t bt» Cfbutta unb ba* lta«tn brt lint ooraii« bat, wri( i* nad>

b»m ««Icbtaflt nedj (fbn »elf rtnra Ututf «»bfn fann ta« iMact.etb

ift alfo ba« 3nfttuttif nt , irctaut man «nr n eiaruttfttn auf« atnaufflf

m bfuftbtilcn Mid irf

*•» ©1« be* ö «a* ton bonbn unb 5» c t a 1 1 fltf*n*l

tft b'nlängtid) betannt

an SWojart fiefit, fo wirb matt aud) jwifdKn ömanuel ^nefi

unb SJeetfjoünt ^ejiefjungen anerfennen müffen".

3m vetteren Verlaufe bringt ba« Sorroort Biel ©ute«

über btn Vortrag, unb eine anwtifung für bit 9lu«füf>rung

ber fogenannten „Spiel «ötaniereu", meld) leitete unbebetiflwl

bem Vollftänbigflen unb 9Jidjtigften bei)ujäf)len ift, ma« bifl^tr

über bitfe« etma« bunfle Aapitel, jumal biuriajtlid) btr langen

Vorfd)lagt, trfdjienen ift. Äorrtftfttil unb «iieftattung ftnb bt«

Werfe« tjollfommen roürbig, unb fo feien benn fjiemit bitfe an-

mutfjigen Äompofitionen aHen ftrruiibtu unb Jieb^abtrn auf

ba« btfte empfohlen!

Jrerbinan« «leid). Sljarafterbilber au« ber neueren ©efdjidite

ber Xonfunft. 2 Vänbd)en. feipng, Verlag uon Äarl

SDlerftburger. 18f>3.

*. 3n feiner furjen Einleitung fdilägt btr Vtrfafftr ttnen

Ion an, meiner m gani befonberen Cnpartungen btredjtigt:

e« ift ba oon „ben Vorboten be« VBlferfrüfjliiig«", oon bem

„genialtfamen Vrud) mit bem 5fll bcilt',nu9"< uon ber fran-

^öfiirtjen Sttoolutton u. f. ro. bie »ebe. 9iadj biefen adjt Seiten,

in tveldjtn ber Verfaffer fo meit nu^bolt, entartet man, bajj

er in ben folgenben 5b,arafterbilbern geigen mirb, in roel-

dftin Vertjältttifj bie oerfdiiebenen .Homponiften m btr fonaltn

unb politifdKn Vetuegung ib,rer .-^eit ftefjen, unb tote bie Ion'

fünft in tljrer Gntroicflung mit ben atigemeinen 3f«'frofl
fn tn

3ufamntenf|ang gebradit werben fann. Statt beffen btfoinmen

mir nid)t oiel meb,r al« einige biograpf)ifd)e ^Rotiien ttbtr bit

befannieren jtompontften, tine 9(uf;äf)lung ibrer bebtuttnbtrfn

Werft unb eine burd>au« einfeitiqe (Efjarafteriftrung btrftlbtn.

3« jrb«" Vilbe, nnb um fo mefjr iu einem Cfjarafter-

bilbe gehört uotfjiwcnbig Vid^t unb Statten, festeren fdjtmt

aber .^>r. ©leid) burdjau« uermeiben ui mollen; ba, wo er ib,m

nirf)t ausrotinjen fann, gleitet er bod) fo leidjt tnie mbglid) bar

über weg, ober fudjt felbft für ben leifeften Üabel nad) aütn

Stiten b,in nad) Qntfd)Ulbigungen. 2"iefe übtrrriebtne @ut-

uiütliigfrit ift aufridjtig ;u bebauern; benn bieten aud) bieft

\ton Vänbdjtn meber neue ©eftd)t«puufte, nod) frappante

fo ftnb bod) bie SRidjtung, bie 3Ranicr, bie Xenben;, bie 3«'

bimbuolität ber nerfdjiebtnen lonbidjter, fo lange t« ftd) um
if>re lobtncmtrtljen Ctgenldwften lianbttt, mit ^itmlid^em ©efdjid

djarafteriftrt. «udj bie «u«brud«weift tft (Tor unb gefäUig,

nur erf)ält eben ba« ©anje burrf) ba« Uebmnafj Don Vtnmn-

berung unb i'ob, unb burd) btn Langel jebe« fräfttgtn ®e«

gtu riL'fp ritit n )t>irteu -00130101111011 i>on lungiüftnflieii.

Tae erfte Vänbd)en enthält nur Cpemfompontften , unb

jmar: Weber, Spof)r, Warfd)tter, Äreutjer, ?or<>tng,

»offini, Vellini, 2)onitetti, Verbi, Voielbieu,

«über, #erolb, Slbam, .^al6on, OTenerbeer, 9t ic 0-

lai unb ftlotoro; ba« <iwite: Sdjubert, 2tenbel«fol)n,

Sdjumann, ©abe, Hauptmann, Verlioj, Wagner
unb Vi |t.

3. 0. ^«oftl. «efrolog be« Hbb<i Stabler. .f>erau«-

gegeben 00m ©rafen 5Wori} Xietridiftein. Wien. W.

Vraumütlrr. 18G4.•

Xiefer 9tefrolog ift au« ber Wiener „3fitfd(rift für Auuft,

i'iteratur , Xfjeater unb SWobe" com 12. unb 14. 3>fjfm6er

1833 obgtbntdt. @raf Xittrtdjfttin, bei meldjtm mtber

Digitized by Google



559

ba* hohe Älter, noch bie unfäglidjen ?eiben, bie ihn feit meh-

reren 3fl^ren an ba« «ett feffeln , ben regen Äunftftim obge-

fhunpft haben , wollte burdj bie ^erou«gabe biefe« 9trlrotoge

einen Alt banf borer Erinnerung gegen feinen ehemaligen greunb

nnb ?ehrer au«flben, unb ale foldjer wirb bie Keine, hübfdj

auegeflatiete Schrift jrbem 9Rufiffrennbe willtommett fein.

Dem »elrolog ifl ein «erjeidjniß fämmüicher «ompo
ftiionen be« Abb6 St ab ler betgegeben.

torrffpoiibfn^Snrfjridjtfii.

<f Srtltn (?Biebereröffnung ber HMbühne. 5co-

Bitäten unb ®äfte ber »orflabt.) Djf ^nicn finb cor-

Aber. SWit ber am 17. Auguft gegebenen Schiller jchen „3ung-

frau Bon Crlean«" (grl. Aug*berger) hat wieber bie eigent-

liche „Saifon" begonnen unb fpifcn wir ba« ©efammtprr

fonal ber f. Sühnen ju erneuter fruchtbarer Ihätiglcit ben'i<h

wiBlommen! 3n gelbmann'« neueinflubirtem „SRethnung«.

rath unb feine lödjter" unb in ben nach Äo|>ebue bearbct

teten „tlngtüdlichen ", bebürirte ^r. Dcffoir jun. al« tfcch

nungtrath MuH, unb ©ottfrieb galf, Charte« gancon, -^ippo-

Im galf. Hit bie näthflen Wonitäten be« recitirenben Drama*

nennt man „Äönigtn »eil" unb „»ietra". 3« ber Cper fürjr-

ten fith mit teiblichem «eifaß Hr. Solomonn Schmibt al«

(Sleojar, SWafaniello unb SRaoul, grl. Susanen al« Ofabetla

(„Stöbert") unb Margarethe („Hugenotten") gaftirenb Bor, ba-

gegen fiel ber „erfte Serfuch" eine« grl. SRetjborf au« »cter*.

bürg, bie Hlojart'« »amina jur Darfteilung gewählt h««e,

weg, unb fang grl. Sanier biefe Partie mit @lüd. 3n An-
ficht fleht eine neue Cpcr: „Der Stern Don lurau" Bern

Sflerfi, unb 2R ar fchner« neueinftubirter „Hau« J&eiling-.

Dem Seniehmen nach <ft jmifchen ber 3«tenbanj unb .fcrn.

JBowor«fB, ein Äontraft auf ?eben«jeit abgefchloffen. lag
lioni'C neue« Sollet htift: „gonta«ca". - 3n ber Sil-

helmfiabt (amen an einem Abenb brei "JJotutäten: „Sange

glittrrwothen", fuftfpiel in einein Aufjug Bon Schleiinger,

„Der SMibchen «Baffen", Öenrebilb in einem Aufjug Bon

Senebir, „Der lefcte bumme Streich", nach bem granjöfi<

fcb>n bearbeitet BonÖorner, jur Aufführung, boch Bermochte

nur bal Senebtr'fche fflerfchen bunh ba« gute 3ufammenfpicl

Bon grl. 9t o ttmetter unb ^rn. Xhoma«, ben fctfi uerlocnen

Abenb ju retten. Sonftneu: „Sie ftottert", „3m Söarte- Salon

aftn Älaffe". DflB t)\n augenblicflich ber einbeinige länjer

Hr. Anton Sein, genannt Donatoll., feine Schafhajeleien

flbt unb bei SReufel bie „abgeblühte" Cancaneufe fJtigolbodje

unb ^r. 3ohn »lief ihre „lanjfünfle" fordren, motten mir

nebenbei bemerfen. — 3n ber Siftoria gaftirt noch Hr.

®unj mit Bietern Seifati . ohne jeboch ba« »ublilum ju

flärferetn Sefud), ber ftch wahrlich lohnen möchte, anju-

regen. Den ©afrfpielen ber Sängeriunen gr. »ö«fe-f unb
unb grl. SB Übe fcheint lein befferer Stern. Sei Äroll nen:

„Tie 3Ru«fetiere ber Äönigin"
; auch foujertirt $t. «rban

auf bem Cornet * piaton.
*

UflfTfUt «ff Üenbaatr Clrnfiifon. Ber Majesty
1

«

Theatre mar am 9. April mit „9tigo(erto" (Damen Sitali

unb »ettelheim, Sarefi unb Oiuglini) eröffnet

»orben. Die nächfie Cper mar „«Wartha" (Citali, ©ettel

heim, (?iuglmi unb Santlen); bann folgte „?ucreua

Sorgia" (iietjen«, Settel heim, Qiugltni unb (Saffier)

nebft einem geflgefang für ©aribolbi unb bem fallet

„Bacco cd Arianna"; ber „Trovatorc" (Iietjen«, ©et

telheim, @tuglini, Santleh): „Dlorma" (Dietjen«,

fiebhart, OTolBeni, 3unca); bann, al«9?oBität, 91

1

colai « „ßolftaff" („Die luftigen SBeiber") mit jiemlichem Sr-

folg (befeftt mit Iietjen«, «ettelheim, Sitali, @iug-

lini, Santlet), 3"nca); femer: ©ounob« „ftauft"

(Iietjen«, «ettelheim, ©iuglini, (»affier, Sant-

(ep); bie „IraBiata" (grl. Sinico, HH- SWalBej^i unb

gagotti); „Vucia" (Iietjen«, (Vtuglmi, (?affier>; ber

„Parbitre" (Irebelli, (»arboni, (»affier, griH«) -

. »ie

„Hugenotten" (I i et jen«, Üiebhart, Irebelli, ©tuglini,

Santlei), 3itnca); ein lanjbioertifftment : „Wartha" mit

Beränberter ©efr^ung (Sinico, «. ©ettini); „Stöbert"

(Damen Harrier« Sippern unb t'iebhort, H?>- ® flr

boni unb 3"nca); „gauft" mit anbrrer Sflefefcung (®ip=

pern); abermalige peränberte ©efetjung ber „SWartha" (HoU

pini, <J»roffi) unb be« „Stöbert" (Hr. gride); bann lam

„gibelio" (Iietjen«, l'iebhart, (Suni, @af fier, 3unca,

Santlep); unb enblith al« jroette «JloBitat ©ounob'«

„aKneiOe" (Iietjen«, Mebour, Santlen). Die Cpern-

faifon f<h(o§ mit „gauft" am 1.3. Sugufi. Sie hatte fomtt etma«

über BierOTonate gebauert unb in biefem Zeiträume Bier je hn

Cpern, barunter jmei 9loBitäten ?ur Aufführung gebracht.

Sttehrrre Besprochene Bonitäten , Serbi'« „La foria del

dcatino", Banner'« ,,'Iannhäujer" unb bie gletchfaH« an-

noncirten Cpern „greifchüU", „Anna Solena" ic. gelangten

nicht jur Darftellung..

X'ie ganilie fatti foD mit nächfiem grühjahr ale ein

ftngenbe« Dreigeftirn auf ber ? onboner Söflln« (Covent-

Garden) erfcheinen, unb jmar, ber „fflieberrheinifchen SRufif-

3eitung" jufolge, in ber„3auberfl6te" - Sarlotta al« Äcmtgtn

ber Wacht, Abelina al« ^amina nnb Amalia ^atti ale^a-

pagena, wobei Hr- Schmibt au« 2&ien ben 3araftro unb

fJionconi ben ^apageno fingen !oÜ. güv Cailotia ^atti

habe mau in %axit eine gu§befleibuiig rrfunben, welche ba«

Hilden ganj unbemerfbar mache.

fttn neue« hiftoriiehf« Tränt ,
„3obanna oon gianbern"

Bon A. «Slafer, ift in 2Bie«baben, ber *aterftabt be« Hutor«.

mit grofjem Seifall aufgeführt warben.

gTinjdfffchf edlflufpielfr foflen im nächflen »inier Deutich

lanb, »bhmen, Ungarn, bie Donau gürflenthümer ic bererfen,

unb jwar wie ber „Iheater Diener" nach ^arifer ffllärtern

melbet, in fflien im Hofth«ter (V) ihre SSorfletlungen geben.

ttt STampontfr «er „KartM" W eine neue Cper ge

fchrirben, welche junächfl in $eter«bnrg unb $ari« jur

Aufführung fommen fotl. Dtefe« jüngfte glotow'fch« SPerl

führt ben litel „9tatba" unb fpielt jur 3*rt ber SKaurenherr

fthaft in Spanien. Der lert ifi Bon St. George«.
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3m ^omburgtr Stffctttfdtrr beginnt bie neue Batton

mit bem 1. September, Sri. ». 3Wur*fa ift für ba* Soloratur

fa* auf einige 3eit bort rngagirl. Sil* Äapellmeifter futigirl

•$r. Sicciu«, bi«btr tu Veipjtg.

To* rrrtbfnff floftbfdtfr bra*te in lefcter ,*u ol*

Tiooitäten emige anber*wo f*on löngfl befattnte, unbebeutenbc

Stüde, wie „Sie E^at iljr $tv\ entbedt", „Untere ÄUiirtetf,

„au* ber fomif*en Oper" u. bgl. m. *uf *oreoflrapbif*cm

©ebtete mürbe mit »ielent Sufwanb au beloratioer an#fmttuug

unb neuen sH{af*inerieti ein „grofte« lan$ Xmertiffcment" ge

aeben. IS« füfjrt ben Xitel : „Xie oier Sabrcsjeiten" uitb ift »om
«aUctmciuer Vöhl tomponirt (mit SWufif »on Verbii. Xer

^af*inift «ranbt aus Xarutfiabt hatte ba« aiiaf*inenwc|cn

betorgt.

Vit Äorliruier 90ft|r«trr ift na* beu Serien am J.b.JK.

mit „SRintia »on Varubclm" wiebereröffnet morben. Tic roei

terrn Vorftrllungeu waren: „Vobcngrin" (unter l'ritung be«

neuen iWuftibirettor« i'eoi), ba« S*aufpiel „flrof So*berg"

»on Ä. SBinter, „«a« ihr wollt" u. f. w. — Xie Oper

ftubirt ÖMud« „«rmibe" unb «Jeher« „CuruantfK"'.

Tic franjififdit Oper in •JaDti-Balfit tpi in »ier 29o

tften ni*t weniger a(« 12 »crf*iebene Opern, baruttter brei

SRanuffriptwerfe , mr Aufführung gebracht. Sl'as jagen bam

bie Xireftorrn unb Segiffeure ber btulf*en Jpofopern 3nftitute?

farifrr Iut}(t*nungfn. Hin 15. «uguft bot tfaifer 31 a

poleon Soffini ba« Örofjtieui, «erlioj ba» Ofitjier«

unb bem greifen fehrer ber Sa*el, $m. eamfon, ba«

Süterfreu} ber Cbrenlegion »erheben. ?eötere« ift bie erfte Xt-

foratiou eine« S*aufpieler* , Crftere« bie bö*fte ?lu*jei*nuitg

bie einem Äompomften bi«ber in graufrei* ;u Ib>il würbe.

$fnrail'ftt|fflin|cii. Jim 20. b. iDi. würbe in SKann
heim bie Statue 3ff(anb'«, wel*e Aönig t'ttbwig I. oon

Katern fegen lieft, fricrli* enthüllt. 91m flbenb tarn be« lief)

tri« „Spieler" juv Aufführung. Xie CntbüUimg ber Soffini

Statue in fefaro. ber *ktterftabt be« *oitbt*ter«, fanb am

21. flatt. Tie Salamanca unb Xela haute, auf

beten .Hofteti bie Vilbfäulc crn*tet würbe , haben m birfer

Seier ein grofte* llcuftlfeft »eranfialtct , warn sehn Vorftellun

gen be« „ffiübeliu 2rU" unb bie Abfiuguiig einer oon IHtr

ca baute lompoiiirteii (»elegenheit* ftnmne geborten.

- =a -

lokalce.

eint «uentrtige Stimmt liiirr oa* Dprrntdeutrr 3m
Siorgeiiblatt ber ofii;iettfn „¥anerifd)eit Leitung" uitljeilt ein

Wüu*eiter Xbcilnebmcr an bem legten 3>crguüguug»uige über

einen betitctjtigten 31beub am .Värnlbttfrtbor folgeubermafjeit

:

„3it ber Oper faljeu wir bie „Stumme oou 1>ortict" mit Vax.

Äa*tel al« SKafauifUo. Vetber bat untf biete '.'luffübvung nur

wenig erbaut. 2i>ir geben bie SMrtuofität beo Crdiefter« bereit

willig su, räumen gerne ein, bafj bie fteueUa *re Solle red»

brno iüieltf , baß bie iarantella uor;üglidi getane wurbe unb

bie gvoße tD'arfticenc tut brttten "Jlfte ooijüglidi ging, vlber im

llebngen fabeu unb borten wir Wicht*, ma* fidi über gute

«Dlittelmäfjigfeit erboben bätte. Xer Umfianb, ba§ faft alle So

liften, wie infolge einer $<rf*würunfl. ein ebenlo unbegreiflüf>e«

als uuermüblime« Xremolo anwanbten , machte wenig befter.

31m allcrwcnigiten befrtebigle un« ber gefeierte IHafaniello, ber

an jenem «benb, wie wir annehmen wollen, oou einer trau

rigeti 3itbi«pofitioit betroffen war. «u* trhien iwifeb«n ibm

unb beut ^ublifum au« un« iiidit nät)er belanntcn lliiacbtn

eine gegenfeitige :'lnimofilät obiuwallen, bie fefjr beutli* her

»ortrat unb für ben fr"rnben, ber lein Juterefe für biefe 9Jer

geleien mitbrachte, in bobein t*rabe flörenb unb wiberwörtig

fein mufjte. Unfere ßnttäufdiung ftieg iebo* bt« $ur Sprach-

loftgfeit, al« am Sdjluftc bef britten ?lfte«, fottaeh «emlidj in

ber i'tute btefer fititfartigeit Oper, ein .">err in weiften $anb

fehulKn auf ber 3*übne ei1*ieu unb erflärte , bafj wegen Reifer

feit be« A>rn. achtel ba« rtürf iiidjt fortgefe(;t werben fönne.

t£iu 3«ort ber iSutfchulbigung ober eine anberweiiige Sdjablo«

baltung be« beuachtheiligten i*ubltfum« freien man nicht für

nothroenbig ^u halten. S1MU ba* 3«iener IJublifum fieb mit

foleben Xingen tnfrieben geben, fo haben wir ihm barin felbfl-

oerftänblid) nicht« einmreben; in leinen häuslichen Sngeleflen

heiten richtet fi* 3eber na* feinem eigenen OW*macIe. 31>eun

e* aber wahr ift, ban bie le(?te $m*t aQc« Seifen« in bie

Jretnbe tn ber ^ufriebeubfit mit ben hfimatli*ett l^erhälttiiffen

befielen foHte, fo »erbauten wir 3ttün*ener $<ergtiügunfl«reifenbe

bem f. f. .t>ofoperutheater am Äärittbnertbor einen |*ä6bortn

Beitrag mr örjielung biefe« erfreuli*eu Sefultate« '. - Unfere

4?orau«(age in ber Scte ui Sr. 33, S. 525 fiitbet Ti* bur*

Obige« wörtlt* beftätigt!

are«tenn; OffeKbad» » „Crpheus" ift im Garitbeater

neu in Scene gefegt worben. <$r. ^iatra« gab ben Obergott

in lehr gelungener !&eife. Cr hat ba« e»lücf gehabt, Weftrol)

gar nt*t ober nur feiten fpielen jit fehen, babur* ift er »on

ber uuerträgli*en Samahmung«fu*t fo »ieler suit-dieant-

«omiter bewahrt worben. #^*t>U au* .£>rn. Siatra« ber Sar-

tasmu«, bie Jronie unb bie au«brud«»olle iöiimif feine* Vor-

gänger«, fo eifert er bie« bur* feine natürliche Momif unb

bur* einen rfug oou Ükmüthli*teit. Cr gefiel allgemein;

j*abe bafi fein Organ für bte unarufttj*en Säume be« Carl

theater« laum hinrei*eub ift. X c l e t im gefänglichen Xljcit

ber Solle befiiebigenb, gab ft* im Spiel rebli* iWübe unb

fam gut bur*.

3« Ibali«tf)f«tfr fam am 22. -Äuguft eine «oeität »on

Stir, „3aa,o, ber 'Äffe »on ^eru", unter iVitwirfung be«

greifen Slif*nigg ?ur Vlufüihruiig. rtürf, XarfteUung, 31ffe,

Seeuirimg , 1>ublifitin , ^lüe« i»ar an biefem flbcnb glei*

»ortreffli*. Xa* ift wenigften« bie 'Jlnficbt ber Xireftion
be* I balintbeater«, wel*e frlbft im „il<olt*blatt" bie

4;orfieUung re;enfirt. Xa wir ber Vorftellung ni*t beigewohnt

haben, fo itiü'fcti tuir un* befrijräufrn barauf binjumriien, baß

not« eine* fo großen Criolge? , Stüd unb flffe na* ;wri

SViebeii)oiuugeu »om ftepertoir »ericnwanoen.

^ei i*tigu ug- 3n ")lt. 34, S. 540 ift ftatt Sri.

*ü*nev -,u Ktjeii: Sri. 'Weder lein.

«Brleffofffn Itt «^aftion. - -j<> '.lujun : I in Sluttjarl.

J in *fitm *f>iüM + •:,[ ^ür Mf ni&M Sr - p|> in Clmül

Sebattton, Xtud unb Verlag »on 3. jCöwenthal.

Digitized by Google



M 36.

Ärjjntrr Joljrgnng.

§iecen|tottett
im.

unft SRitttjeifungen über

Reuter unb fflnflk

3. ärptrobtr. J86*.

3«btn Camffag erfdrctnt fint ftunimrt i>i<rtfl|4brl« 8 fl
,

tolfc|4frtifl « fl . gamjibtia 8 fl Witftefl: 3nl<mb %>\, #L 9 (I flu«,

lanf S uns lofl. - «rtafHo»: «lobrr Warft. 1. - «xpebftion: Suabanbluna eon «atl <M»tmaf. e*etttngaflt 6. «tan etennirt
bafrlbtl, butdj Mt *oftanft«lt»n. foirif bunb allt »uaV, «unft- unb Wufifatttnbaiiblunafn.

3nfralt: 5Rc;atl'« uttbruHAtft Jigarr ®tfd)t<bu bt« amrnfanifd>rn Uta In« III <3d>lut) - Stuft an ?ubtt>to 2trd - ttcltntbaf**

.Ttbctab' SBirim 3brat«trri4l. Crrrrttbtat« <„Äta Ttarrfo*. Rri t! «Rut»fa. SJfrrrtclt) - Äcrtffrcrtbrni 9Ja*iid)trii <S<i(m. *faiinfd}«>«g.

Clmü». »irtbobm». «Hnt flbteni». - 9ofaIrt.

ftlozart's verdeutlichter „^fujaro".

C— x. (St* ift unglaublich, mit roeloVr ^äljcn,

ou*t)orrcnbcii
(

ccht-bcutfcbcn, gcbulbigcn Ungcbitlb wir

3abr»ct)cnbc fdjon über bic tvirflid) bitf $um (rjrcejj

bürftigeu , unpaffenben , ja mifcrablcn — tbcil« tri

malen, »enn nicht rot)cn, tb^it* unmufifalifdjttt —
Tertc fdjreicn, mit benen un* bic Ucbcrfcfcer HaffU

fd)cr auf iralicnifchcn Iqrt gefegter Opern , »ic bic

sJRo)art'*, bcfdjciift haben; unb bic bennod) im Hiunbc

unferer Dülmen < unb Äon*,ertfängcr ober Sängerin-

nen, benen »abrtjaftig junädrft bic ^flid)t obläge \u

änbern , fo roeit fic fönnten
, ftet* biefclben bleiben,

»eil — mir'« uns gefallen laffen. *) — £rft feit

einigen CWjrcn haben Dfanncr, »ic 3? i o f , Sol-

jogen n. 91. c* unternommen an Icrt unb Onfccnc=

fefcung roirflid) 511 rütteln unb ju fdjütteln nid)t bloö

mit ©orten, fonbern burd) bic I^at; bie jefct }»ar

nur an einem Serie, bem „Ton Ouan". Unb bie>

Jen ÜRänncrn roünfcbten mir in folgenben 3?crfud)en

in Jlbftdjt auf ein anbere« uid)t minber bebeutenbe«,

ja an o«jillirenbcr Originalität unb blifcenbcr $cnia;

lität faft uod) fprubclnbcrc« Serf un* aujureiben, in

2tbfid>t auf ben „tfigaro". **)

*) SOtj btaucbrn, um au« bfti ?>untrrtfn tin iurallia,»* Wnfpirl fctr

porjattttn, nur binjuicrifm auf be« Tuttt <9Ji * tn „Co») f»n lutte",

»cjtorbiliai unb fotabtOa na* btn £d)lu>t»ett«n im «nbartif Jo »ono

f«Ji« - im DIHrgto ftalt brt .ülaiifntf*«n „Se quesio mlo tor» m»t

«»ngl» d««io - lAmore ml f.ccl« vireodo p*o»r) ftd> im abn<fd)maif

I»(»fn I>tui(<fc al(o üfrnrbnifn laffm .to* IVannet aaV nanbttn -

ren Oinct jut Vlnttrn" UV<a« nodi (Selb ift «fafn bit IDciU, bie reit in

rinnn onbtm .Mlaelttau«(ua flfbrutft fanbtn uni> nur an« ttm t*fbäo)t'

ait )itity»- fonnrn »Tit Wänntr bit falfa>rii, finb aU' mit au» i»lan-

b«n* u f n>

*•) .flint ntut *tatb«iluna itt« .Aiaato"). reclajt niitr aUtin ba

*ont('« »«ffr. Isrbttnbem, ira«9Rp|att au« bmtfrtbtn atmadjl bat.

Zubern mir aber eine tb,ci(»cife Xertänberung

(nidjt: ^cuüberfe^ung) „Jigaro" in 3?orfd)lag

bringen, ift** oor allen fingen nötb,ig über bie

fidjt^punfte untf {(ar ju »erben, bic bei einer foldjen

Arbeit maßgebeub fein muffen unb allein ma$gebenb

fein fönnen, — unb um bcmnäd)ft ju fragen: $Sa«

ift bie Hauptaufgabe ber Ueberfefytng, nidjt eine«

frcmbläubifdjen poctifdjen Scrfe« überfjaupt, fonbern

fpciicll einer in frember 3prad)c gcfdjriebcncn unb

fomponirten Cper?

Tk ^aupterforberuiffe einer foldjen lleberfc^ung

aber fiub nad) unferem auf rciflidje Uebcrlegung ge-

grünbetem dafürhalten:

1) Die Siebergabe bc« lerte« ber logifeben unb

poctifdjeu Ontention nach, im C«ro§cn unb Gtanjcn

(Sorttreue ift »eber nötf)ig nod) möglid)). ißor 2lüem

2) treuefter 31nfd)lu§ an bie SKufif in aüem

detail, betreffenb dcflamation, ?lf?entuation, 9?hpth»

mui bi* in'e Älcinfte, befonber« in ben ftecitatioen.

dabei aber

3) — unb ba« ift nicht minbtr »idjtig — &ch

behaltung bc« bereit« in unfern (beutfeben) ^artitu«

ren
,

ftlaüicrau«3figen unb ait«tgefd)rtebencn garten

v
)iicbergclcgten , Don unfern Sängern feit 0<*bren

Slboptirtcn unb in ftleifdj unb SBlut Ucbergegangcnen,

fo weit e« ohne Schaben oon fJr. 1 unb 2 ge<

fchchen fann; fclbft »enn b" unb ba fid) eine

grrrdit (U irnbrn fud)tr. toätt rin bnnatnbr« Vrbürfnil, fif i»ut;t otraridji

bif TarftfUrr »rronlaiTw . fluffailuna unb 2pM an« brt muftfaJKdjfn

»tflalhma abiultilrn unb »i»Inifbt Mo»att« («batortrriftff jut adtun«

»u btinam alt tftaumariat« aia«nlbümlfa>ffil tn bi« Cr« binftn,«

3a bn SHoiatt IV 6 *>* *«m
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wörtlichere uebcrfc(jung bind) flcittc - ober unwe

fcnllid)c tfcnbcrungen Icicfit hcrftclleu liefcc. *>

tHuf bfit teilen 1luuft legen wir ein um io grft

fcerco <%n>id)t, nie um- jiciobc bic Wditbefolgung

biefe* $riir,ipe alo Vitien .ftaupthcmmfdmb, Nrr ber

iBcffcvuug bislang im Si'eflc ftaub, anfeilen. Cr» gilt

otidi ljicr, wie faft in ollen lucnfdilirijcit Tingcn, bic

Erfahrung, top eine plöfclidK unb gcmaltfamc :HV

bifnlummäliung febr oft ba* gcrabc (^cgcutbcil non

bem C»Vt)offtcii in ihrem <^cfotflc hat unb in bireltc

fHcoftion jitrüeffdilägt. renn mit doIIciu Medjtc

werben unfere Sängerinnen fragen , worum fic bic

längft trabilionrll geworbenen &lortc im „Ton ^uau"

^Kecitatiü unb iHric
s
)ir.

„jn roddjr (djrfrtlid)? fliaucnoollr Cualrn

frürue midi bev JDi M U t tj ä t c r
J

in bie «Mole:

,,^n iwldjf |d}tcdli(t)f tnariciDoUe C-imlni

ftiir?tr midi bn frertjr iihtbrr"

wrwaubcln fallen, ba nidit* Damit gewonnen ift: P^cv

worum fic ftatt bc* in niriito anftopigcn
, ja beut

Otalicitifd)cn fid) nie! ftreuger anfd)licj;ciibcu

„C nein! co fanu bei jont bo*

Öimind? nictit mein \tytrn"

iah no, nun puoU- tardar l'ira,

l'ira tlcl riclo)

fingen (ollen:

,/Jlcm, m-iii! bc* idjidialo Nadir

tanit nidit Id»i]cv ;ögcin" piMol)

wenn nidit einmal ber Wegfall ber ftatt bei ^aufc

cingcfdiobciicu Wotc (d) baburd) errcidit wirb.

Wer bic üicleu oft fcljr profaifdicn, oft 1111

fanglid)cu, oft burdwu* müpigcu Vlcuberungcu in

»iofe Ucbcrfcfeung lieft — beten fdion Wolfen
in feiner Srijrift „über bic fccuti'djc ravftcUuug uon

o a r t'tf ton (v>iot>aum"
i 3. Tli ein gon^c*

:)tcgiftcr gibt, beut wir icidil uod) ein paar rutKiib

3?ciipielc anhängen löuiitcu — unb biciclbcn mit ber

bi* jefct üblid)cn Ucbciwmu ncrgieiriit : t-cr wirb

feiuesmeg* in Zweifel fein, warum bietcilvu i?io heute

fpurlo« worüber gegangen. Wenn u.a. .Vir. '.ImcI bic

Worte in Cttaoio'* flric i.OIr. _;J;

„diti'U", du' i *tt 'i toiti

a vendkar io vailo»

fo ubcvKt-t :

„2oact, ba>; irti bni ,'ummiu.t

mutliooll ",u rärticn (/hc",

'» tfin >*>tun»MJ . fen in ä! nlidm Sörrc, nur rirrti »'-.'üii v>l-.nf

unb faft bei» Mii^ nm tim t*.irr au*i*uit»nt
,
ntm tir : «i r r ttx

.i>d«ilia- XI > II üii*lrtl*t in ( im in i'ji'u* cm
kU tu tt.itliufvn ivii hier sib

1
uft«iiin mmikiT'»

fo iptffeu wir nidit, will er bad „mutljDoU" fo befla^

mirt Ijaben: mutl)00Ü, ober will er bttrd) ©efllaffunfl

be^ ^luftaftc (fi) unb ^uufto (bei D unb burd) (Sin-

fd)altunn einer Slriitcluotc (f) wieber an SJio^art'«*

tttmtfimiie rütteln ? »eibeo aber fdjeint im« eben

feine üro&e ^efferuno. — Cbcr wenn er im Stänb-

dieu i;)ir. 1«) fo beflamirt

:

„bftTii >>fr;d)fn erfüllt Bon .^udrr« rüfic",

fo möd)ten wir wieber crfalncn , wie er benn bie

legten ^oi te will untergebradu l>abcn? Oöir tjaben'*

ncrarticne nerfumt. Unb bann fchmerft um bod)

waljrlid) bie früljere ttomlife'fdK lleberfe^unfl —
an ber wir ohndjin, an biefer 2tcUe, wenig Mt£<

mfe^en fiuben - imgleid) beffer.

')hm ift »m ^war fcljr wohl befanul (unb

wiffen wir c gerabc hiev auc eigener Erfahrung ), bafe

labein niel leid)tcr ift aic JBeffcrmadten. Oiur wer

eine foldic llcticrfetumg felbft ucifud)t Ijat, ift im

Staube, beren Sdjmicrigfcitcn ;u ermeffen. .*pat man

ci? bodi hier mit zweien, ',wor im Original in cinan

ber greifenben, für beu Ueberfet«er ober oft gan^ bi

pcrgirenbcn Aaftovcn ^u tljim: ber ridjtung cinerjeit*

unb — ber
v
.'J(ufif. Glaubt man foeben ber einen

geredit geworben -,u fei», fielje! ba l)apert'i? auf ber

anberen 3eite an allen Ijrfcn unb Äantcn; unb ift

fogar ber i5ev« an uub für fid) ber iDiufif in iljrcm

urfprünglidjen rm)tlimifd)en JPau abäquat geworben,

fo machen partielle Riebet holungeu ober ^crftfirfelun

gen bec* leyle* halb bic* halb jeuce ^ort uuniöglid).

IVan foll und) allen beufbaren Seiten hin fein fluge

offen holten unb fogar mehr alc ',wccn .^erreu bic

neu. Ta gilt cc beim ocrinittcliib auftreten, unb

iiibcm mau hier ein biedjen ^eränaj; opfert (halb

iiub im ^miienifdieii bic tfitbuofolc oor ^olalcn

clibirt, halb aU> eigene Stjtbcu fompouirt), ba

ben buvcljaitc in ^weiter Vi nie vihlcnbcu ?Kcim bec

Criginaltf aufgibt, bort cnbliri) ftatt beu Korten

nur bem Sinn fidi anfdilicpt nur ^ocicrlci nie

auuugclicu traditen: 1. ben .fSaud) wivflid)er 1?ocfie

nub i'., bic rhinhmifd) bclhmotprifdKii %\yiüc in ber

«ompofitiou.

Hub wenn unc, iuhin wir hiemit bic uachfol

geuben Ulcnberungen im „bciitfdieu Aigaro" ber Ccffcnt

lidifcit übergeben, bic Ickern :»lnforbcrungcn m er-

rcidKit nur nnuäbcrnb gelungen ift , fo fühlen mir

uiu> fdion bind) ben blopcu i^erfud) befriebigt,. folltc

er midi nur bienen, immer neue unb neue i<or

fdiiagc \\iv ^efferung and) mm anberer Seite wad]
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jurufcn, um baburd, enbtid) ju einem wtrflid) ge-

lungenen beutfdjen £ejt ju gelangen, fei berfefbe

felbft nur eine SDtofait Don Dielen Dcrfd)icbcnen $än-

ben. Sobci wir nur bie eine ^Bewertung nod) iji\\\n

jufügen un« felbft fdjulbig ju fein glauben: baf? wir

— »o ber miififalifdje 2lfynt ober fonft einer unferer

oben au«gefprod>enen (Mrittibfäfce in tfragc fam —
un« ntdjt gefreut tjaben, and) am SMnjtßftcu ;u

rütteln, aud) bie fleinlidjft fdjeinenben Öcmerfuugen

einjuftreucn unb an iljrcr $anb bie minutieüften

©ort; ober St)lben=
sflcnbcruugen Donuncfjmcn, wenn'«

und aud) nidjt bei allen Stellen (ooqüglid, in (Sn^

fcmble«) b,at gelingen wollen, gewiffe ®d)Wäd)cn ber

früheren Ucbcrfcfcung (ald: flöten Interpolationen)

hinwegzuräumen.

3 m e r ft e n * ! t

,

©cene 1.

(£lat>irrau$mg <&. 111. *)

finb bie ©orte t>or ber Fermate

Sufonno: „Ora si ch'io son contenta" etc.

fttgaro: „Si mio core, or e piu hello« etc.

jur 3Hufif

0^3
Diel beffer aud) im Tcutfdjcn bei^ubetjaften, affo:

Sufanna: Sirl)' bod, nur, n madjt mir ftreube,

gigaro: 3a id) fe^c, bfftw UÄbdjcn,

«fibf: Söte ber $ut fo fc^on
j |JJ

r

J

jht|t,

(fo Wött)

unb gegen ba« Gnbc be« Duett« bem Figaro ftatt

be« abgeriffenen

:

t . »ig bin id) —

melmeljr bie ©orte:

3a, Öufanna!

al« (Seitenftüd ju bem „*Wcin ftigaro!" in ben 3)cunb

ju legen. **)

) 3>a untere «ortituien tbeil« nur ben utfr-rünftlictjen öalicnifdbtn,

tt.nl« italtenii*en unb fronjöfifcben («Jan», Srer» Ittt entbttllen. fo «ft

e« nötbifl ber S»ula.ata |u folgen, nie biete mit rornwn Satiationcn in

bir meiften trut tu Jane ubdmen JUari«au*«üar überaeponsrn Unb

(rjen reit - reell'« twfc einer fein muf biet ben jiemlid) r>etbrriletrn

6raunf<fcrerifi'2Rei>ei'fmrn .«lacirr flu«su,i ju (»runbr, auf trfffn seilen

»abl fetr alfo fiele ctroftlrn. - «Je ni*l« bewerft ift, bleibt« bei bet

alten Ueberfe»una

•*) 3m Uebriaen bereiten teu (osai biet (uufecet ebiaen aulein'

anbetfe»u«a ltw> bie üblidie, obroobl <ianj freie Ueberaus« bei mit bem

eftlufTe .Owig bin im unb bleibe i*. brfn" ba ein

geben bc« tote« - bem Deutzen be* toobl etwa«

midtte, unb Hut ber WuM »ntqau« md)t Hbbiuft tbul

3tr. 2. (ÄlaDtcr^Sluejug S. 15)

ftatt: „25MÜ bu metjr nod, Ijören?"

lic« vl)t)th,mifd) rid)tiger:

„mW mehr bu nod, ffinnf

©idjttgerc «enbcrmigen erl)eifd)t ber SR^^t^mue in

Wr.3 ((Saoatine bc« gtgaro)

jmar fo:

Stil btr $>crr
|
@raf ein

|
länielcin

|
mögen,

|

mit ber 0ut |
torre

|
fpiff id) if)tn

|
auf;

|mtt bfr (»ut,tarrt
|

fbid' id) tb.m
|
auf, ja!)

jpifl' id) tym auf.

Boü ia) im Springen it»n untenidflrn,

mag' rr ä nur fagen: id, bin jein SWaiut.

(®a« foü ba« arl)ntt)mifd,e: „iijm Unterrid)t geben"

unb ba« toid)tige unb !eine«meg« ljumoriftifdje : „Äuf

Job unb Veben!"?) — ferner: ftatt be« t)ä§lid)en,

abgerupften unb ftet« ftd) roieberliolenbcn „man mufji"

(italienifd) saprö, ©. 19), be« atjentuirren im auf

b,alber ^)cote unb be« im jweiten Xh,eil jerriffenen

au«gel)alteucn b auf „im" unb ,,2til"-(len) etwa:

„gelt, gelt" ! ober wegen ber für ben fdjncllen ®efang

fd)Wtcrigen ftonfonanten biefe« ©orte« oietleid)t nod)

beffer: ,,3a! ia!", bann mit unwefentlidjer $injn*

fügung einer 31d,telnotc

man mufj 1« \t, tri. ff, tri-ft u.f.m.

ober mit «eibefjaltung be« italienifdjcn, aud) bei un#

gcbräud)lid)ra:

man muß pia no, piano, piano etc.

unb jutn ©djlufi bc« Slüegretto:

„3tbrt> @rb;riranifi bringt mir Staftellung lrid»t an ben lag".

Cnblid) im iJrefto — mit Beibehaltung ber

üblichen Ueberfe^ung — um ben in ber ?uft fd)We-

benben Onfinitioen ju begegnen:

vädjnxtgenb unb plaubernb,

ljanbelnb unb jaubernb

Irit' id) mit Sdjerjen

liftig bie .^erjen.

3um Sdjlufec:

H de« muß, fo wie idj'e b^aben roitt ge^n,

fo mit id,« lioben »itt, fo muß rt gtti'H!

Tag in ber folgenben Slric be« »artolo

Dir. 4.

Wandje« mörttidjer \u bringen wäre, wie j. ». ftatt

be«

„Nur bie tleinen Seelen leiben"

etwa

:

Sd,mad) unb Sd)anbe »u nergefftn

tfl Beiädjtlid) ii. f. tr.
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ift Kar. 3nbeffen erfüllen aud) obige Sorte tfjren

^meef unb ftören bie 21?u fit nidjt. dagegen in ber

Stelle nad) ber erften Fermate, mcldjc fdjon ^ ati

n

(2Ro;art IV. 3. 223, Slnmerlung) nl* befonberfl

djarafteriftifd) unb „löftlid) nii^cbrörft" Jjerportjebt,

nidjt allein bie Sorte:

fcrjneü* unb rfifiig, fein unb ltfltg,

ber 2)?ufit angemeffen btirdiauc u in aufteilen
,

fonbern

aud) ber gan$c Verlauf non ,si potrehbe fo ju

önbern ift:

wenn« gelänge, wenn« gelänge, (l 'JHaD

bann

:

Ter ftaU ift widnig f.S üHal).

Aber glaub» mir, |o wirb"* geb/n. *>

<ruf)ig!)

3n bem ilbcrau« gut übertragene«

„Sc tutto il codice dovcsui volgcre 1-

(5. 24) nur bie fotgenbe flenberung weniger Sorte:

SDfit ftänfeti unb Sdjroänten,

mit pfiffen unb .Mnift'en,

fo |:fdwff idi 4*erwirrnttg,

£aber unb 'Streit
:|

fo fdHJff id) Streit.

Tugegen am Sdjluffe ftatt be« ewig ftet» wieberbolen

beu matten
„irf| ober er",

warum nidjt Wörtlid):

Xu, o Sebiglia,

leiinjt oetnen cwtoio.

bem ßdiurfen fttgaro

brerb/ idi ben $al*.

Scuiger wid)tig mödjtcu folgenbc 5?orfd)lägc $u

wörtlicherem ftnfdjlufj in

"Nr. 5. i ritctt)

crfefieinen.

Stare. „No prima a lei toera!

'S Ii fort na. „No, no, tocca a leü-

'Jiein dritten ben Vorrang

!

— nein, nein, nur r-oron

!

„non so in iivilu u

weiß f|öfli<f) ju fein,

la dama d'onorc — di Spagiia lamoir-

Xie Tome ber Cfljren - bie ^ierbe Don Spanten

(baä M Sei*f)citefräutd)cn" flittgt im* bod) ein biwlien

\n abfonberlid) unb über ben ÜKeim f. bie (Sinleiiitng)

i meriti —
l'abito -

il posto —
l>ta

fo eb,rent)aft — fleiberfdjön — oott Snflanb — fo alt!

*) 39it rnibaltrn unf in 'flUrm bir Wrimbf bnnulrflfn. ba OTufiftr

unb Zin»n ven finfsrc Snntint fidi triebt tit SluOUaunn (tibi >-fbtn

roubm. unb wtbriftn in «bfiA! auf arafntputw ZitUt auStnitfli*

auf 3 at> n » im irrt citut» Ülnmrrfuns

unb jiim Sd)lu&e: ,,id> bleibe tTidjt tjter" (ftatt:

f)ier nirfjt).

2»?ehr wie bei mandjer anbern flrie jeigt fid)

bie (^leidigilttgteit ber Ueberfefcer gegen ben mnfitali

fdjen 9fr)i)tr)mu* in ber 9fric beü Cbernbin

}?r. ß.

wo balb eine Snlbe 5« oiel, balb eine m wenig ben

Sänger zwingt, hjer einen 3Ro;arl'fdKti Taftnlit*

in einen ^ambu* }u »erwanbcln, bort ba« Wegcnttjeil

)U tl)iin, tjicr 511 fd)lcppen wo bie D?ufif t)üpft, bort

yt tjüpfen wo biefe ',ögcrt. 2)?an bebend uidjt, ba§

burd) foJdjc fdicinbarc Äleinigfciten oft bie fd)önften

unb feinften ^iige be* Äomponiftcn jerftört werben,

bap neben anberen guten Jonfeecrn aWojort tjicrin

befonber* jart empfanb, ja bap wieber neben feinen

Dielen fonftigeu Hörigen eine feiner .^auptjierbcn

gerabc in biefem fcingcfüljltcn ^l)l)tb,inn«i unb bem

gemäßer £dlamation liegt. Unb auc biefem Wrunbe

fetjen wir — obwohl bem Sinne nadj biefe 2lric

)u ben beftüberfet^ten gehört, wir audj fo oiel at«

möglid) bie trabitionellcn Sorte beibehalten — bie

gait'^e erfte ^pälf tc l)er:

«auin nodf fütif icfj, ob Jsreub' ober Sd)tnerjen,

ob mir ftruer, ob J^roft mir im £eqen;

benn id) bebe, idi jitt're, id) fiebre,

^eiier rinnet burd) SWarf mir unb *etn.

^ei bem traulidjen tarnen ber V'iebc

fül)l" idj nie nod) empfunbene triebe.

?Senn id) nur einmal ein iDIägblein eibüde,

treibt mein ^ulfffdilag,

treibt mein 1»ul« mit immer fdinellerem Vauf. *)

Ta& Seitere, obrooh,l bnrdjau« frei, tann ;ur

Hin fit faum beffer gegeben werben. Sie wir benn

namentlich ben fteigernben Sorten:

„ce prent, e« jagt, e* Drangt mta)

ed)merien«gefiib,l unb Vitft"-

oor ben äufeerft matten eine« anbern oor un« liegen^

ben ftlaoier ?lu<<jugeö (Sdjott, 2)?ainv)

1 »erlang", beget)r' unb wönfd)" id)),

baß «Ur*, loa» td) fel^f,

0011 Viebe belebet werbe"

(bie nod) bayi bie beiben ligirten -lioten ber Fermate

aiideinanbci zerren) bei weitem ben SJorjug eimau

men, unb nur am Sdjltif; ber ledern i^erfwn uns*

anfdjliefecn, wo fic (im Totnpo primo nad) beut

3lbagio» ftatt be*

„wed)(cln |:itt meiner S?rufl:|"

*
» SO 1 1 laNon in bti Qinlfiluno brninft rrrnddvtälTiflrn (PH (iat efl

brn JDottrbnlbmu« . um trftr irrutt ttm mufifalil<fern un< antuicblirtrn

<*Jif brt fd>t-nififlfnbut,iii(lK SccpinMalHmu« . . 2d>läst mein <Jul* n(4
nn» 1c ftaif in bie «ulaota femmt. Pftmcgm »11 ni*t amuafbrn»
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unb ber boburdj Dcranlajjten brei ?ld)telnoten an Stelle

be« einen SMertel« („con nie") oielmetjr ba« jtrütjerc

wieberfiolcnb lieft:

«<$mer$rn«gefübl |:unb Vuf>:|

roedjfeln in meiner ©ruft.

üMan möchte benn, bem £eyte qan\ treu bleibenb aber

beutfdj nidjt aüju poctifd) flingenb, lejen wollen:

(:ltnb wenn muf) Mtmanb ^öret :j

blaub'r id| Don l'ieb |: mit mtr:[ *)

3u bem nun folgenbeu Icrjctt

Sir. 7.

an bem im (Manzen wenig au^ufc^en, ja beffen

Ucbcrfefcuug fogar in etitifjen Partien trefflieb, gelun

gen ift, möchten wir nur S. 37 u. bem Mnjtbmu«

ju Viebc fcfjreiben:

Sufanno- Sötr, roa«J feh/ id)V

3BeId)e J^rfd)b,fit!

gort oon mir!

f
: lagt mid) allein !:|

unb fpäter («. 42 u. f.)
— um bie beiben Sluftaft**

achtel be« iöafilio am Sdjluffc wegzuräumen — ftatt

„£a« ift feine Seitenbau"

bie aüerbing« fonft minber guten Sorte:

Tas ift nidjt mebj aUmnru —
wo wiv benn jefct ofjnc weitere« in ber Sdjlu&fabcn",

mit SBaftlio fingen föuncn:

|: allju nru :|,

ftatt

|: feine Seltenljeit :|

«n ber oielbcliebtcn unb oielgefungcneu Srte

be« ftigaro

Sir. 9.

bereu Sorte faft ttjötfdj geworben, mel \u önberu

würbe wenig frudjten, jumal biefelbcn — wenn aud)

Dom Otalicnifdjen oft gau$ abwcidjenb - bodj jur

2Jiufif niebt ungcfdjitft gebadjt unb gemadit finb.

Dennodj fdjlagen wir ber Äcnbcmngen einige oor.

So ©. 51, 52 öon

„Tra »juerreri poffar Bacco" etc. bt*

— all' orecchio fan fischiHr 44

@ro(jrr 5d>nurrbart, leert lafdjen,

fdjarfer »Säbel, niefu* jn nafeftett,

(ba«: „Wirft bu wenig rub/u unb fdjlafen" ift bod)

3U ber Jonfarenmufif ju matt),

fdjlrdjt gefletbet obne Strümpfe,

über $eo!w unb burdj 3fimbfe;

einen lurban, wie ein Honig —
ßfjrtn otel, $u jebrett wenig,

wenig m jefyren.

*) «rjtfw« Wütbt« nie rntfdrifbM ttfütwoilfit. »nl tamu Der «ort

Wojact fo treflU* mcrtfrltn r«|fntra Uomi» K »« noo ho chl m'odi.

ftrio 4'wnor con mt» (bt wi»6«rfubr. » » *

(3 IDial bi* jur Fermate — entfprcdjenber bem fläg^

lidjeu „|>oco contante a
),

atait burd) bunte »lumenaiifn

tont ein -IKaqd) burdj iinuavje (Sauen;

über ifcVrge, bind) Vawinen,

balb im 5dmee, bafb fonnbefdjienen,

Utnt Jtonievte ber ^ofaunen,

}u betn Xonner ber Äartbamien,

iüo iti allen JnteroaUen

(unfcrtljalbcn aud) „im birfen ^ul»crbamöfe")

Mügeln breiten reajt« unb liitf«.

Setter, ben oiclcu eingefügten ^ilfifuoten ^u ent

rinnen, 2. :")iJ:

JUdH gegiert — mit »lumenfraitsen —
i: ntd)t gen>ei()t — füljen Idnun :|

ntd)t gejd)mücft mit feibnen ©emanbern.

l^nblidj ,^um edjtuß ftatt: „bei beut Donner

ber tfarttjaunen" bi«: „fei ber eblen Ihaten Volin!"

wieber (bem xJ)?ojart'fd)en ftanfare cntfpredjcnb)

Wörtlid)

:

(5b,erubino, auf ;um ^iege,

auf -,ur rnegeriidKii ßb,r"!

(2*lu* fe«t .

©ffdjidjtr br» amfnkanifrtjni ^Ijfoirre.

in. *i

(€*Iut)

Saijrenb be* eoutmei« 1767 baute Douglafe

ba« Xbcatcr in bev Oobn^Straßc oon sJiew ?)ort. ö*

beftanb aud ^olj unb war aujjen rottj angejtridjen.

ftanb auf bev "Jiorbfeite ber Strajjf, ettua fedjjig »}ug

uon berfelbcn entfernt unb reidjtc buvdj einen bebedtcu

C^ang über biefe 3trede bi« au ben Wattb be« ^<fla=

flev«. Die «iiflctbeiinimer unb ba* iWrfamnilungÄjimniev

»oaren unter bev iöübne; erft nad) ber Wctoolutiou fflg^

ten $ a 1 1 am unb Jp e n v n beut Öebäubc einen nxftlidjen

^lügcl füv jlufleibe^ unb $$erfammlung«$intmer l^tnju.

Tai t̂ au* felbft t)o.tte
j
Wf , ^tiijeil i'ogen, Marterte unb

(itaflevie unb, wenn gefüllt, trug e* über breibunbevt

i'fuub Sterling abenblidj. würbe am 7. Dejembev

1767 mit ber »uffübnmg Mit ^arqubav'* lebhaftem

l'uftfptel: „De* 2tu$er* Ärieg*lift- unb C^arrid'*

„l'etlje" eröffnet.

35ei biefer (^elegenbeit madjtc ein neuer *2djaufpteler

mit Warnen 3ofm ^enrn fein Debüt in «merifa.

•i »«Ol .»rcrnftpnin- *t «?. ^ Tli Wr **. C. 475. unt

«t 85. ß MW
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$)on (Geburt ein Orlänber unb mit fincr guten Gr
|

jicf)ung au«geftattet , im Sleufjcren fehr öon ber Natur

begünftigt unb uid)t olme Xalcnt, war c« if>m bennod)

ntc^t gelungen, unter bot Nadjfolgcrn Öarrirf'« in

üonbon ftuj} ju faffen. Selbft ber £d)U(j be« älteren

Sheriban, be« syerfaffer« be« fonft berühmten Wörter

bud)e« für 9lu«fprad)e , be« Weitere be« töomöbicnfd)reü

ber« unb Sutor« ber „?äfierfd)ule" r)arte ib> nid)t auf*

red)t erholten fönnen. Huf bem neuen gelbe gelang e*

ib,m inbeffen fo wohl, bajj er ftd) in ber ftolgejeit jum

Iljei^aber be« jüngeren Jpallom emporfd)wang.

Die (Mefcllfdjaft hatte 31t jener 3f it »iclc ihrer

ÜKitgliebcr berloren unb bafür neue aufgenommen. 4öir

begegnen jefct ben tarnen ber £enrö, 5öall,

Robert«, @ret>ille, WooU unb Naworth, unb

ber Damen $armann, SBall, t? tject, Sainrigbt

unb ber brei Sd)Wejteru Store r. Diefe brei Sdjweftcrn

beivatfjeteu nad) ber SJcifye ben obenerwähnten 3oljn

Henri). Die brittc überlebte iljn unb b,eivatl)ete fpäter

einen Hrn. Högl). Da« Sri. <Sf)cer begann 31t biefer

j$eit einige ber erfreu Noüen ber #r. Douglafj ju

übernehmen.

Die jüngfte S torer war bi« jum Oab,re 1792

bie befte Sängerin, bie Hmerifa gehört Ijatte; fte fpielte

inbeffen aud) gut ftomöbie unb Jragöbie, obtoot/l für

bie legte ifjre Sigur etwa« ju Hein war. ätfool« war

erfter Säuger unb blieb c« fogar, nad)bem er feine Stimme

beinah/ cerloren tyxttt.

Hm 14. Dejember würbe ba« Dheater oon neun

Häuptlingen ber(£fyerofefen befudjt. 9Hangab „Nid)arbHI."

ju ihrer Unterhaltung unb bie Rettungen be« läge« be<

merfeu, ^ fte hätten ba« Spiel mit Hufmerfamfeit an*

gefeb/n, inbeffen nur Ueberraftfjung au«gebrüdt. Da«

Crafcl uub $arlequin'« Narrenpoffen hätten ihnen einige

Hnbeutungen abgelocft, bie gejeigt hätten, bafj fie fid)

unterhielten". Äurj barauf bradjten bie Xh<ater;ettel bie

Hnjeige, „bajj bie Häuptlinge unb Ärieger ber ßbero-

fofen , befreit Don bem Verlangen , bie in biefer Stabt

empfangene frennblidje Jöchanblung unb Höflidjfeit ju

erwibern, fid) erboten hätten, ba« ^ütblifum mit einem

Ärieg«tanj ju unterhalten, unb bafj man befdjeibentlid)

erwarte, bafj fein Ibril ber >$ubörerfd)aft ba« für alle

öffentlichen SJerfammlungen fo nötbige anftänbige geneh-

men öergeffen werbe, ba bie ^erjonen, weldje ftd) herab-

gelaffen hotten, jur Unterhaltung be« ^ublifum« bei

jutragen, in ihrem eigenen ?anbe höh01 Näng unb $}c*

beutung befäfeen".

Damale hetrfdjte bie Sitte, baf, wenn man einen

^lafc im Dhtater hoben wollte, man benfelben mdjt

nur bcfrellen ober belegen, fonbern wirflid) mit einer

lebenben ^erfon bcfc&en mujjtc. 3m Oanuar 1768 mürbe

ba« jur Siegel , bie auf bem 3ettel gebrneft ftanb.

„Damen werben erfndjt irjrc Dienerinnen um 4 Uhr 3U

fd)iefen, um ihre ^läpe ju behalten". 4*on 4 bi« 6 unb

7 Uhr waren bemgetnäp bie oorberen ?ogenfipe r»on

Negerinnen jeben Älter« eingenommen, bie bort warte*

ten, bi« fie non ihren £meit unb $«rii»K» abgelöjt

würben. Ueberhaupt fdjeint ba« Zbtaiet in New -?)orf

bamal« eine bebeutenbe Steüung im 4<olf«leben einge^

nontmen 3U tjaben. 3o würben am 17. 3)?ärj „Der

©efchäftige" unb „Der tapfere Orlänber" auf befonbere«

Verlangen be« „großen JhtOtntf ber Srewnbfd>aft«brüber

be« heiligen ^atrief" gegeben, «m 2H. be«felben 3»onat«

würben ber „$}eid)e (Memahl" unb ber „^ofamenticr"

„jur Unterhaltung be« Örojjmeifter« , bc« 9)ieifter* unb

ber Örfiber ber alten nnb ehrmürbigen Öefcllfchaft ber

Freimaurer" angejeigt. Dem Jheaterjettel war folgenbe

Ginlabung angehängt: „Ällc trüber in ber Stabt ftub

ernftlid) erfndjt ftd) um f) Uhr in iöurn'« Ha«« 3«

oerfammeln, unb Don ba au« in ^rojeffion nad) bem

Xheater ju gehen, wo ba« parterre für ihren Empfang

aufgehoben werben wirb". 33alb barauf gab man aud)

i'ieDhaberoorfteUungcn in ber wohlthätigen Äbftd)t ba«

t'ublifum jum ^kfud) be« Theater« 3U ermuntern uub

„ben Sd)aufpielem au« einigen <5d)wierigfeiten 31t helfen,

in bie fte »erwidert waren".

(Sine tSd)aufpielerin, Sr. 2)iorri«, eerlor im

Vaufe be« SBinter« ihr Vcben burd) Srtrinfen. Ohr @atte,

meldjer ber CWefeOfcJjaft im Oahre 1761 betgetreten mar

unb ihr bi« ju (Snbe be« Oahrhunbert« angehörte, war

ber „niebere Atotuöbiaitt" unb fpicltc bie alten SWänner

ber Farcen unb «omöbien. Sein natürlicher SBcife madeln^

ber (»Vang unb feine pfeifenbe @reifenftimme würben »om

i<ublifum al« au«gejeid)ncte Nachahmungen be« älter«

betrachtet. Um'« 3af|r 1788 fpielte er nod) al« »er

fdjrumpfter alter 5Dianu uub hotte eine jmeite elegante

fdjlanfe grau, bie al« tfomöbienbantc uiel Dom ^ublifum

bewunbert würbe.

Sil. ai?aiuright, beriihmt im i'ttftfpiel, 30g ftd,

um biefe ^eit öon ber Sötihne jurütf; Sr. Dougla§,

welche al« Jr. $>ollam währrub ber erften Erfolge

Öarrid'3 bie $elbin be« Iheater« in 0obmann«^

ftelb« unb feit 1752 bie erftc Sd)aufpielerin 2J?cft-

Onbien« unb Norbamerifa'« gewefnt war, bereitete ftd)

jum Nüd3ug cor. Ohr Sohn, bei jüngere $o.Uom,

mar jefet jum crfien Iragöbien^ unb Äomöbienfpitler
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herangereift ; er fdjrieb feinen Erfolg ben Vetren

ttigbü'* ju.

So fdjlojj am 19. 3uni bie ?)orfer Tueater=

faifott be« 3al)rei( 1769. Sie frheint im Öanjcn im-

gOnftigc SHefultatc gehabt ju haben, ba bie (tfefeüfdjaft

wätjrenb brr öier näd)(irn 3atne uidjt boitljtn jurud-

febrte. 3m 3uli gingen bie Ib^cöpicr nad) Alban«, nnb

fpielten bort mfihrcnb eine« ÜWonat« im Jpofpiial : bann

gingen fie nad) VhÜabclphia unb öon bort nad) 3a-

maifa. wo c« ihnen am beften beijagt ju tjabcit fdjeiut.

Von ihrem Aufenthalte unb itjrett Vciftungen mäbrenb

ber nädjfien brei 3atne flnb uns feine beftimmten yfadj-

ridjtcit jugefommen.

3m 3ab,re 1772 tandjen fie wieber in Aiinapoli* auf

unb fpielcn eine .fcomöbic oon J>gi) Ate Up: „(Sin V»ort

an bie Reifen". Xie £vjp. ÖJoobman unb 3ob,ufou

unb bie bereit« erwähnte jnwite irr. 3)ior riß werben

alä neue Afquifitioiien eingeführt.
s
Jicue Scencrie, „ge-

malt oon $rn. JKidjarbS in Vouboit*, wirb altf be

jonbere Anjiehung b,«Dorgel)obeii. Xae Veicfcen ber %Ml}t

mit Sebtoarjen mürbe b>r bitrd) Einführung eine* Vit*

a)e<l, in bem mau feinen "i<lafc cittfdjrcibeu laffcu fonnte,

unnötig gemadjt.

3m April 1773 eröffnete Xouglajj ba* It)<ater

in 9tav*?)orf nad) Dierjähriger Abwesenheit unb jeigte

an, baf; er e<* uidjt langer als biö Eubc SWai werbe

offen erhalten feinten. E* blieb mbeffen bis jum

folgenben Auguft in X^ätiglett, woraus man fd)licpen

fanu, baf ber Erfolg bie Erwartungen ubertraf, Am

britten Dlai ermahnte ber Xireftor bie 3nbaber ber

ÖtoÖeric ju befferem betragen, nid)t nur gegen bie fühlte

unb baS Drdjefter, fonbern aud) gegen bie übrigen 2\)t\lc

be« Jpaufe*. Er brobte bie «alleric ju fchliefcen, int ,vall

bie S^efudjer nidjt befferc Sanieren annehmen wollten.

Um biefe >}cit oerlor bie Wefellfcbaft burd) Xob

bie ftr. Katharina ÜJtaria Jpatmon, eine Eufclin

ÄoQew Eibber'S, bcS VcrfaffcrS ber „Apologie" für ba*

Vcben eine« Sd)aufpicler«.

3m Vaufe be* Sommer« traten uerfdjicbcnc „.<j>errit"

in gewählten l'iebbabeirollen auf. Tie O'efcllfdjaft fpielte

jum heften eine* ju erridjtcubcn Apofpital*. Seiner Ehr

würben Xr. Eooper, ber Vrocoft uom fönigl. (heut

ju läge Columbia) Afoücgium, fdjrieb für bie (belegen

heit einen ^tolog, ber oon £allam öorgetragen würbe.

Er wollte barin bie S^aufpicler fty bem Vublitum

gegenüber »erpflidjten laffen, nur eine moralifdje Vübuc

' ju unterftfifeen. Sie hotten audj ben beften Hillen ,
ben

bamals immer nod) bebeuteuben Unrath oon bei fühlte

wegjufdjaffcn , temperirten aber bie Xugenb mit ber

Xisfrction Warrid'*, „bajj bie, wcldje leben, um ]u

gefallen, gefallen niüffen, um ju leben".

Ter ciirjigc ttefrut, ben bie Okfellfdjaft im Vaufe

biefer Stiifou empfing, war ein Apr. Plädier. 3m
^luquit wurbc ba<< Jheatcr in Ijfew-Vlorf mit ber Auf;

fütjrmtg t>oii («olbfmith'« „Sic beugt fid), um ju

erobern" grfdjloffeu.

Tie (^cfcllfdjaft ging erit nad) Ufiniapoli«, fpater

nad) f hilabelphia. Tovt ftaxb tfr. X oug lafj, bie 9Mnl

ler $allom'#, iiad|brm fie luäbrcnö mehr al« jwaitjig

3ahre ber thealraliidje Wünftling beö ^ublifum« bej

neuen \foutinent«j gewefeu mar.

3iii Vaufe bei? Sommer* baute Xouglafj ein

Thealer 311 Eharleftoit, in Süb Scarolina, wohin er 0011

ben Einwohnern cingelaben worben war. Er fam bafelbft

im September au, fpielte an eiuunbfiinjig ?(bcnben unb

fdjloB feine Saifoit im 3uni 177-1.

th?ähreub #a IIa 111 unb feine Sdjioeftern mit bem

Sd)aitfpieler ^ooU oon Eharlefton nad) l'onbon gilt

gen, feljite bei dieft ber (>Vfelfd)aft nad) "Um £)orf 3u^

rüd, mit ber '„'Ibfidn, im öerbft ein Hjcater 3U eröff-

nen. t'lUctn ber itoiigrcfj ber '^rotoinjen war unterbejfen

in "^hilabelphia sufamiucugetretcn unb hatte ein Auf-

hören aücr öffcutlidjcn Vergnügungen empfohlen. Xie

Empfehlung würbe am '24. Cftobcr 1774 jum Vc-

fdilup erhoben, „ba§ man jebe Art oon Mu*id)mcifung

unb 3>rjrm"!g". wie unter anbern „l^ajarbfpiele, $al)

itenfätupfe, Aufteilungen, Xljeateifpielc unb anberc theuere

Unterhaltungen* entmuthigeu unb ihnen jebe Unter*

ftiitnug entjichen folle. Tiefer *efdjlu| wurbc Tou-

fl l a 6 in einem Vricf bco Vräfibcuten Venton ^Kau^

bolpl) mitgetl)tilt. Xaü Äontitf'; in 'Jfew '.'Jorf gab ihm

cbenfall<< fd)riftlid) banon .Wcnntni^. Signal 1, ber

fpäUr in Amerifa fo gut befautttc Sd)aufpicler, war

uon öallam, feinem Vetter, an* Vonbon ber Wefell=

fdjaft jugcfd)irft worben unb in 'Jiew^Vorf am läge oor

bem Vefanntwerben be« obigen Vefd)lu§M bco «ongreffe*

angefommeu. Er blieb inbeffeu bei ber (Mcfellfdjaft unb

trat auf bem iiorbamcrifanifd)eu Ätontincut erft nad) ber

(^rünbuug ber Unabhängigfeit auf.

Xie 05efellfd)aft ging nad) ben lonalen itolouien

be* engltfd)eu ^eftinbien«. Auf bem kontinent begann

bad blutige Xraiua be* (treifaeil*frieg«. Sie fid) bie

englifd)en Solbaten in ben Ruinen jerftörter Stäbte bie

3eit mit Vuftfpieten vertrieben, werben wir fogleid)

erfahren.
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9tadjbem ber ©ffrriungefricg au«gebrod)en war,

VMt ba« eigentliche Dheater in . allen amerifanif^en

Stäbten jn erifiiren auf. S« cntftenben jcbocr) in ben

bon btn euglifdjen Gruppen bcfcfcteu Stäbten t'iebb,abei =

Idealer, bie einen bebeutenbcu Giuflufj auf bie ftort=

bauet be« ÄtunftgefTitjlö ausübten. Gin Cffijier, Hamern?

SJourgotjne, weld)cr fd)on frü^ei fd)riftfteüeriid)<« £a=

lent gejcigt t>attc, fdjricb bie $offnt, mit bencn ftd) bie

58efa&ung Bon ^ofton währenb bei benfwürbigen *Ot

lagcrung bic &tit Dcrttieb. Mit £>od)iuuih bor bem $aUe

tommt, fo (am aud) tjier bie tfotnöbic „Tie Vlodabc

bon Vofton", in ber man fid) über bic 9)anfce* luftig

mad)te, cor bem $aHc bon «ofton. Der militäriidje

Dfjeaterbidner uiujjte fein Sd)wcrt auf bcr ©ieic Don

Saratoga au bic Gebellen abliefern.

3n 9?em*2)orf mürbe ju jener ,j$eit ein Jcnbcu^

ftüd gebrudt, aber fdjwerlid) gefpielt. Sö fyatte ben Xitel

„Die aufgewedten 2lmerifaner
M

ober „Sine Äur für ben

Spleen" unb fodte monard)ifd)e @efül>le bewürfen ober

erweden. Dajj bie« oh™ Srfolg gewefen ift, h>cn bie

Sreigniffe gelehrt, an einigen groben be« Slutor« tyaben

mir und inbeffen überzeugt, bajj er nidjt geringe ©aben

bei Diftion unb oolf«mäf$igen fionberfatioueton befafj.

Die ton Söoflon vertriebenen militärifdjen Jbrtpicr

liefen fid) baranf in 9(ew--$orr nieber unb eröffneten

am 25. <3anuar 1777 ba« Zbeatcr in ber OofnvStrafjc

unter bem Ditel „be« föniglichen 3;b,eatcr«
H

. X&eaterbiref*

tor unb erfter nieberer itomöbiant mar ber ©encral*

Staltfsn'rjt öeaumont, ber feine SBfirbe mehrere 3ab,re

lang befteibete. Sr fotl bie gleichzeitigen englifdjen ?ufl=

fpieler Duid unb Sbwin übertreffen l^abcn. Sctyft

i^m al« Äomöbiant ftanb ein Obcrft ftrend). 3unge

Subalterne ubemab,meu bie mtiblid)en 9iotlen, unter

Urnen glänjtc ein Vieutcnant ^enuefather. Sin Sir-

tiflerie^iafor 353 i Iii a m« mar tragifdjet §elb unb

glänjte in „SRidjarb" unb „SWacbeth/. Seine fogenannte

grau fpiclte nid)t fdjledjt Äomöbie. Da« übrige rocib>

lidje ^erfonal mar gefdjäftlid) engagirt. Tie Srträge

maren ineifl für allgemeine milbc 3rofö<c uno jutocilcrt

für bie Söitmen unb SBaifen gefallener Solbatcn bc=

ftimmt.

lieber bie erfien ÄuffÜljrungeu finben fid) 9cad)iid);

ten in ben ^'^"fl'" ifner ^«riobe. Da« barin gefpen-

bete »ob überfteigt bie ©ven3en, mcldje 8erflänbni§ ihm

hätte fcfcen foHen. 3m ftrübUng hörten bie 2?orftcllun=

gen auf unb bie Solbaten jogen in'« ftclb. S« berbient

nadjbrüdlidj bemerft ju merben, bajj 9Jiemanb ben Cffi«

jieren biefe Unterhaltung berbadjte. Sd)on SWitte

bruar bitten fie bunbert i<funb an bie SBitroen« unb

Saifenfonb« au«bcjablt, obmob,l il,re *u«gaben aUabenb.

lid) ftd) auf adjtjig ^funb beliefcn.

3m 3auuar 1778 würbe biefe« fönigl.Dljeater abei^

mal« eröffnet, unb jwav mit ber Xragöbie „Tougla«"

oon $oiti( unb einer Atomöbic. (i)ai nc'« „
sIRerfur"

öom 12. Oanuar 1778 berichtet, baf bie ^ubörcrfdjaft

jablreid) unb au«gero«blt gewefen fei. »m 15. föiclte man

(Sumbtrlaab'« „2tfeft=3tibier", Sinnabme an

btefem «benb ftieg auf 310 ^f. Da« Ibeater rourbe

am 20. Wlai gefd)loffen, nad)betn „Othello", „Der #c*

fnitirung«'Cffijier", „D-cr ÜUfüÜcr »on Wan«felb" unb

anbeie Stüde über bic iöütjnc gegangen waren.

Da« Crdjefter war meift beffer ale in ^rieben«'

jeiteu, ba bie Cffijicrc ^eute an« ib,ren 5Kegiment«*9)iufif--

iöanbeu wählen fonnten. Die I^^'^anbe beftanb au«

14 3Wufi(ern, bereu jeber einen (alten) Dollar ober

Vi i^fm'b Sterling erhielt, b. I). ungefähr jmei heutige

ameritanifdje Dollar«. Die Deforationen waren nid)t be«

fonber« unb bauptfadjlid) Don einem Älamtan Delanco

unb einem SUtojor «nbre gemalt, benen ein ehemaliger

SSJagenlafirer Narrow al« garbenfunbiger beiflanö.

Dicfc Drei matten aud) fpfiter bic Deforationen für ba«

Xheatct, weld)e« bic englifd)en Offijiere nad) ber Sin-

nahme oon ^hi^^lPh^ i" Stobt crrid)teten.

Ob ba« Ztjtattx im 3ah,rc 1779 offen gewefen.

lä§t fid) nidjt bireft nadjwcifen, ift inbeffen wahrfd)cin=

lid), ba ilnjeigen Dom Dorbergcb/nbcn 9JoDember bie

nbftd)t unb Vorbereitungen Derrathen. S« würbe aud)

Dom DipDember 1780 bifl jum Ouni 1781 barin gefptelt.

Dann aber Derliejjen bie Cffijiere ba« Dh«ter, ba ihnen

bie «ertheibigung ber Stabt genug ju tljun mad)tt. Slud)

biefe mürbe julefet bem Jeinbe übergeben unb bie folbatifdjen

Dh(«picr, ober foDiel beren nod) lebten, fehrten nad) Sng=

lanb 3iirüd. Da« cnglifdjc Jb/ater in iflmerita hörte

auf, unb ba« amcrifanifd)e Dhcater beganu feine neue

Laufbahn.

griffe an fubroig 8irtk.

au^eroöljtt unb beraiiegegeben oon .Varl ». i^oltei. 4>re*lau

«erlag von ömarb Irerofnbt.

3iad)gela|lenc Briefe berühmter lobten jur $er^

au«gabe „au«juwählen" unb ba« 8lu«gewähltc aud) nur

annähernb befriebigenb ju „rebigiren" (wo ma|gebenbe

9iüdf(d)ten eine fid)tenbc
, nid)t feiten ftreid)enbc $>anb

erheifehen), ift anerfannt eine« ber unbanfbarfien litrra»
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rifdjen (äirfc^äftr, beffen Sttfürbigung eben aud) nid^t int'

mer ju ben fritifdjen $unefmUid)feiten gehört. 9Äan

möd)te oft fo gcvnc bit genommene Wü^c anerfeitueit,

unb barf bod) aud) mit bem ob» jenem labet nidjt

Ijinterm Ütoge ijaltrn, ber bod) mitunter frinrrfcttd aud)

wieber feb,v fubjcftirier "Jfatuv ift, ittib nuv ben alten

Öemeinplatj ,
bajj e* eben fdjmcr fei, e« „ Hillen " vccfjt

3u madjen, uad) ftd) J'^t. Um fo enoflnfdjter ift un«

ber Umftanb, baß mir ein Urteil über ba* Öefammt=

Grgebitip bei obgenaniiteu
,

foeben crfd)ieneneii Briefs

fammlung — über bic .Swedmäjjigfeit ber ?lu*wab,l unb

bic (Raffung bei bie iörieffdjreiber citifüb,renbcn sJtotijen

— ben ?iteraturblättcru überlaffen unb un* auf ba«

befd»ränfcti bürfen, wa* unfere* Amte* ift: bie (irwäf)«

nung be«jcnigen au« ben „Briefen", wa* auf 5b.eater

unb bramatifd)e Viteratiir £ejug Ijat. Xaruutcr fei beim

Dorjug«weife ba« betout , wa* burd) beu "Jfatncn be*

Sdjrciber* unb burd) irgenbwie djarafteriftifdjeu Ontjalt

unfere l'cfer intcreffiren mag.

*[« einer beruften tritt un« Jöauernfelb ent-

gegen, ber bem literarifd)eit («ro|meifier fein (edjaufpiel

„Fortunat" im September be« 3. 1834 „jur (£inftd)t

Mrjnlegen wagt" uub einige 2Äonate fpäter über bie

(oerunglüdte) Aufführung beefelbeu berichtet. 2Äit be*

fdjeibener Cffenljeit fpridjt fid) ber beliebte Äonöer*

fation«bid)ter über „jene fiteren i'uftfptelc" au«, mit

beutn er fd)on bamal* bie iüüb,ne bereidjert f)atte, unb

„bei benen, id) weiß e* wobJ, häufig ba« i<oetifd)c einer

gewijfen ledjnif aufgeopfert mürbe, bie ftd) aber ber

£f)eater--8cf)riftfteUcr burdjaue erwerben muf. £abei

erfdjien mir bie natürlidje Auffaffung moberner 3U'

ftänbe and) in ba« Jelb ber ^oefie ^u gehören unb im

bisherigen beutfdjcn l'uftfptel wenig bebaut" u. f. w.

Gin frti unb t'ofalbilb au« bem literarifdjen Cefter*

reidj balb nad) bem ÜtMcner ftougrejj lägt ftd] ben fonft fet^v

trotfenen Briefen G oll in'* (ÜDfattljäu« , iüruber be« be=

fannteren $>etnrid) t>. G o 1 1 i n) entueh,men. üSßir jitircu nur

au« einem biefer Briefe mm auno 18 (}olgenbe«: „G* tyit

fid) jeftt tficx ein junger Xidjter, $r. Öril l parier, i)tv

Borgetljan, beffen jweute* "Mcxl ein Jrauerfpiel : Sappb,o,

mit einem iöenfalk , mie ib,n nur immer ber gröjjte

Xidjter erwarten fönnte, aufgenommen würbe. Xic Gr-

finbung ift fdjtoadi , bie Ausführung aber foroohl in

<Sprad)e al« (irfaialteYjeidjuung ein »ollgfittiger Ü3ewci*

feine« Xidjterberufe«; uub obwohl mau öiel ju über^

triebenen i'ärm biefe* Stüde« megeu erhoben t;at, glaube

id) bod), bajj e* weit beffer feto, al« wenn man, tyer*

lömmlidjer Ütkife, ein rtiljmlid) in bie 5öab,n tretenbe*

latent »erunglimpft , unb nur Don beffen SBlöfjen ge>

fprod)eu hätte. Od) höre überbie«, bajj er fcb,r befdjeiben

ift, uub fid) feinc«weg« auf bie« iltferf, weldje* er nur

al* einen Ükrfud) gelten laffeu will, etwa« ju gute

th,ut"

'•l*oit Ijeruorragcnbem Onterefje fmb bic Briefe

(ibuarb Xe ort ent'« an Vubmig lierf. Xer je^ige Xi=

reHor be« Ätarl*ruber £x>ftl)eater« unb «utor ber beut^

fd)en Il)eatcrgefd)id)tc bett)ätigte fdjon al* junger 2&a-

ger uub 3d)aufpieler beu gcwiffenljafteu Gruft feiner

tünftlerifd)en flnfdjauungeu, bie djaraftcrooüe Ueberlegcn=

b,eit unb jugleid) bie praftifdje Oiidjtung feine* fdjau-

fpielerifdjen Birten«. (Sr fdjreibt an Xied über beu 33e=

ftanb eine« (2d)aufpie[cr^>creiu*, ben er wäbjenb feine«

bamatigen (iiigageuient* in Berlin gegrüubet. (ir melbet,

berfelbc Ijabe „ben befteu Fortgang" (£* bilbet fid)

eine eblere, freunbüdjere (ikfinnung unter ben jitünftlern,

eine ärt Don (üuftierifd)er 4>erbrüberuug , ein ^cwujjtf

fein üou gegenfeitiger ?lbb,ängigfcit uub 3u
1
aninicnSe^'

rigfeit. G* ift eine lebhafte Anregung für alle Öegcu»

ftänbe ber tfunft, ein Streben nad) gciueiiifamer Jort»

b,ilfe, nad) einer liinb/it be« ^wnbeln« entftanben. wtlije

ba* $efie öerfpridjt. sJiod) b/tt bie freimütige gegen«

feitige ©eurttjtitung ber XarfieQungen (einen 3lnlüfe ju

Smpfinbtidjfeiten ober pcrfbnlid)eni üblem ^ernc^men

gegeben, im Öegentb,eile tjaben wir au uu« «üen fd)on

bie i<ortb,eile fold)cr offenen 5üefpred)uugen beutlid) er>

fafjreu uub fomit b,offe id) von bicfeui Vereine in ber

3ufunft für uu« bie fd)5nfle itUrfung ju erleben, ja,

wenn unfer iöeifpicl an aQen größeren Dülmen i)iad)«

ab,mung finbet, fo fönnte ftd) bie bramati)d)e Äunft ba*

burd) überhaupt au« il»rem Äern b,erau* wtebcrbeleben".

— Xrei Oafjre fpäter melbet berfelbe bemfelben ba«

^ufammfttfdjrumpfen be« i^ereitt* auf brei SKitglieber.

„Od) b,offte, biefer herein fotlte eine Öefinnung in

un« erweden
,

öerga^ aber
,

baß fte für ba« ^eftefpen

be« herein* fdjon »orb/tnbeu fein müßte. Oefct felje id)

ein, biefe OVftnnuug mu§ , mit ber Silbung jugleid),

in <2d)aufpielerfd)itlen gepflonjt werben, bie e« aber nid)t

gibt. Om Allgemeinen fjaben bie <3d)aufpieler feilten

Öiefpeft oor iljrem Berufe, unb baber mißbraudjen fte

ib,u. G« fd)eint, ber ÜHenfd) ad)tet nur, wa« ilnn fauer

wirb; wenn bie jungen Sdjaufpieler arbeiten müßten,

beoor fte jnr ^robuftion jugelaffen würben, wie alle

anbera Äüuftlcr, fo würben fie mit meb,r (inijt unb

fldjtung baran gelten, fie würben beim Stubiren ge

lernt Ipaben, wie himmelweit wir immer bon bem Obeal

unfere« Berufe« entfernt bleiben" Ilud) »on bem
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«eginn ber „©efdjidjte ber beutfcben ©djaufpielfunfl"

ift in De Orient*« «riefen bereit« mehrfach, bie 9fobe.

Ontereffant al« 3eitfd)ilberungeu ftnb bie «riefe

$ormahr'«, in wetzen Siener .Suftänbe nod) man*

derlei iKidjtung hin Erwähnung finben. TOit gemifdjter

Xbcilnahmc wirb man aud) in Ommermann'« «rie-

fen (efen , loa« er über feine unb Xied'« ©lüde, für

©hafefpeare, gegen ©oethe, Aber feine Xheater^

Unternehmung in Dttftelborf u.
f.

tu. fagt. «ud) bie

«riefe feiner Sirwe an Xied finb in mehr al« einer

$inftd)t merfrofirbig.

«efonberc önoäb^nung oerbirnen nod) brei Didjtcr:

ftriebrid) $cbbe(, $einridj i'aube, £>tto Üubwig,

welche bem Ältmeijtcr in Dreäben bie (SrfUinge ihrer

TOufe jur einfidjt barbieten, wie and) ber beigegebcue

«rief 2 a übe'« an ben Dre«bcner Öeneral 3ntcnbanten

oon einem geroiffen fultuxrjiftorifcrjen Serth tft, wenn man

babei an ben jefeigen artiftifd)eu Dircftor bc« «urgtbeatcr«

benft. — liefet menfdjlidje« Ontereffc erregt enblid)

ber britte «rief ber alten ©d)aufpiclerin ifrideberg,

in weltfern ber Warne frrirbrid) Öcn3 eine merfwür^

bige Wolle fpielt.

«on ben übrigen Äorrefpoubentcn jitiren wir:

ben franjöfifdjen ©d)aufpieler ©t. flu bin, Starolinc

«auer, C«raf «rühl, Dcinbarbftein, Äarl De^

Orient, (Muftao ftrehtag, 5. Öenaft, (Goethe,

(Srabbe, Gh. o. #agn, $enfel (ber ©chwagcr TOen

beUfohn'«), TO. £enbrid), Rottet, Caroline 3a*

gemann, 3ff lanb, St. o. Äüjlncr, tfubwig Söwe,

TOenbel«fohn, TOeherbecr, Wellpab u. «.

j»ofrntMr> „Srboralj".

%m 10. September bringt ba« «urgtbeater TOofeu*

tbal'« „Deborah" al« «ooitöt, mit ftrl. Holter in

ber XttelrolIe unb ben -Damen «ognar, ^aijmger,

9iettid), ben ©onnentbal, jbrfler, Va Woche,

S*ewin«fo, Sagner, gran3, TOeirner u.
f.

w.

Da| ba« ©tücf längft feine eigentliche Wooität

mehr ift, wiffen unfere i'efer. ßinige ftatiftifdje Daten

mögen hier über bie ganj aufjergemöbnliay «erbreitung

. unb ben (Erfolg besjelben *uffd)lu| geben.

Da« Drama, 184« begonnen unb im #erbji bie<

fee 3ahte« oolltnbet, würbe oon bem bamaligen i'eiter

bc« $ofburatbeater«, $tn. o. $olbein, ohne weitere

TOotioirung abg ctehnt Der «trfaffet fanbte e« ber ©chau

fpielerin Antonie Silbelmi, bic barin am 15. 3anuar

1849 auf bem Hamburger ©tabttbeater mit immenfem

«eifaU bebfitirte. #ur3 barauf wnrbe bie „Deborab" in

Ocflcrreid), juerft in «rünu oon ftr. 0. Saffowic^

unb am 9. TOai 1849 am Xbeater an ber Sien, mit

Sri. Scifjbad) in ber Titelrolle unb bem trefflichen

?uj$bcrger al« «ater iforenj, gegeben. 3m 3nni be«*

felben 3abje« führte e« $r. o. Äüflner am «erliner

£>oftbeatcr mit ffr. ^auömann^Xhoma« «l* Deborah,

3ofef Sagner al« 3ofef, 9t o 1 1 al« Abraham unb

$ ran] al« «atcr l'orenj auf. Der <£rfolg war ein fei*

teuer, «on hier aui »erbreitete fid) ba« Drama über

alle beutfdjen «Mjnen. 3n Sien würbe e« an allen «or<

ftabtbfib,nen unb 311 wob,ltb,ätigen ^werfen mit berühmten

(iWften, wieberh,olt mit #r. «abillon in ber Ditelroae,

3itle(}t mit gvl. Oanaufdjef unter flffiftet^ be« 5r(.

«ognar unb ber Sonnentf)al, *t?arod)e unb

ftörfter aufgeführt. Die „Deborab" ifl in neun lebenbe

©prad>en unb brudjjlürfweife in eine tobte (bie Ijebräifdje)

fibertragen worben, unb 3war:

3n'« t^ran35nfd)e oon Won ^aleon, bem «ruber

bf* berühmten iiomponiften.

3n'« englifdjc: juerfl 1852 oon 3olm «. Sa-

ter man r am (£ap ber guten Hoffnung, bann 1862

bearbeitrt oon 3ot)ii Da In in 9cew-?Jorf, unter bem Xitel

„?eaf>", enblid) 1804 attonom in wortgetreuer lieber,

fe^ung für ba« (Mreciamlljeater in fonbon.

3n'« Otalienifdje 1857 oon ©aetano Gerri.

3n'« Dönifd)«, anonom, für ba« Äafino Db<ater.

3n*« «öbmifdje oon Äolar.

3n'« s
l<olnifd)e oon «nc30c.

3n'« ^Muffifdje, Ungarifd,e unb ©erbifd,e. Die ita=

lienifdj« «earbeitung ifi oon ber Siiflori Oon TOo«fau

bi« «arcedona in faft aüen C»uptflfibten (Suropa'« auf;

geführt worben; in ber cnglifd)eu w ?eah" ifl TOi| Wate

«ateman in 220 nadjeinanberfolgenben fluffflhmngen

am 9tonal ?lbelphitheatei in ?onbon aufgetreten. Deutfdje

Sanbertruppcn haben ba« ©tüd bi« CSanaba unb bi«

in bie Öolbgruben Äalifornien« unb fluftralien« getra«

gen unb bort bargcfteQt. De« Äontrafte« loegen fei hier

nod) augeführt , baf fein Xitel in Ämerifa lautete

:

„Deborah, bie eble Ofibin au« ©teiermarf, wähwnb

e« in ©teiermarf («rud a. b. TO.) bat Xitel führte:

„i>eoorat), ooer Oer utiotn (Tina), ota .pimincl« icegtn
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SBifiier Hjcaffrbfrid)t.

jOpfmlt|folfr.

18. — 31. ftuguft: „Jrarneoal»-9bfiUruer in ^ari*". — „3>ie

3flbin". — „2Rartl>a\ - ,.3otta". — „Sötlljflm JrU". -
„Gräfin (Sgmoiit". — „2tt ^oftiiloit »on Vonjumeau". —
„Tie Soubfrflötf". - „i'ufrfjia 3?orgia*\ — „Svra Tiooolo",

neu einfraom, (2 SWoI). — „tünbo von (Sbantounty". — „£*r-

nnni" (wegen Unpäglidifrit ber ftr. Du f) mann jtatt „9Jorma"

eingefdjoben). — „Slucio ton l'atnmermoor". — (grl. oon

Siurofa unb $r. fterennt) o. ®.)

<t>. — Warf) beinahe toierjöfjriger 9?ut>e würbe Hu<

ber« „Jyra Tiabolo" roicber neu in Sccne gefefct unb

jnwr mit Sto«nal)me beä 2itelfjelbeu, be« SDfatco unb

be« Söcppo, in neuer 33efefcung.

ftrl. TrUfjeim bat mit iljrer 3^(ina einen be^

beutenben Sdjritt weiter grtljou in ber (^unft be« 1'iib<

lifum«. 9Jictnanb wirb behaupten wollen, bajj fttl. Tell=

Ijeim bereit« eine fertige Sängerin unb Tarfteüerin

fei, unb ber ftleifj, fowie bie fidjtlidjen iyortfdjiitte ber

jungen (Sängerin beweifen am beften, bafj fte felbft 90113

gut weif}, wa« itjr Sine« nod) fel)It. Slbcr man fann

feine J^reube halben on ber (Jntwirflung iljre« Talente«,

weil ein ernfteö (streben, guter Sitle unb Onteüigenj augen-

frfjeiitlid) »orffanben finb. ftrl. Xcllfjeim intonirt rein,

b,at eine bcutlidje 9(ii«ipradjr unb fingt immer mit na-

rürlidjer Spänne, i'eibcr Ijat fic ftd) ba« Iremoliren am

gewftlmt. bod) war ba«fclbc bieümal weniger bemerfbar, nnb

wenn oa« oriatiletn |tdj wrgiamrr oooor m netjt nimmt,

ba« ftorciren ber Stimme »entleibet, fo wirb fte biefe

Unart balb wieber ganj lo« fein. Tic Äoloratur bebarf

nod) feljr ber ?(u«bilbung : maudjc 'itaffagen würben gan3

mangelhaft au«gcfttf)rt. Tie erfte Stroplje be« Tiaoolo*

?iebe« fang grl. lellfjeim nad) ber trabitioucUen

Srfjablone mit au«malcnber 2)?imif, anfiatt e« einfach,

er}äb,lenb tt>r?utragcn; bie 3iueite Strophe hingegen war

fefjr b,fibfd) aufgefaßt unb nüancirt. Tic f>ciflid)c ?lu«-

fleibefeene im jiixiten "äfft wurbe t>on ber jungen Sän*

gerin mit nidjt genug 3U lobenber Ti«fretion unb mit

ungefflnfielter Sfnmutb, unb Watürlidjfeit gefpielt unb ge

fungen. «ud) bflrfen wir nidjt unerwähnt laffen, bafe

bie«mal ^rl. I eil beim'« Toilette ebenfo nett al«

becent war.

Sri. 3?cttelf)eim fat) al« blonbe ßnglönberin

cortrefflid) au« unb führte bie 9toQe tonfequent burdj;

im Öefang traf fie ben beutfd)en Sängern fo fern lie-

genben, leisten tjctb parlando-Sorrrag erftaunlid) gut.

Sud) $r. 9Wanerb,ofcr b,attc al« ?orb eine gute

2Ra«fe unb b,itlt ftd) in» Spiel Don jebtt Uebertreibnng

fern; nur erlaubte er pdj einige 8Portüerbreb,ungen, weld)e

allenfall« in einer ^offe an einem ^orftabttb/ater, aber

nidjt b,ier unb in einer Oper am i?ta$e waren. Ta«*

felbc gilt öon bem öerfebrten 5?rieflefen be« .prn.6ampe,

ein nbrigrn« fdjon 3111U Ucberbru^ abgebrofdjener Spa§.

Ueberb,aupt foDten bie Herren, weldje an biefer ©ilb,ne

mit tomifaVu Barrien betraut werben, nie bergeffen, (ba

feine iWegie vorfjanbeu ift, um fie barauf aufmerffam

3u madjett) wo fie finb unb in welchem 9iab,men fie

fid) betocgen. 2)?an barf bie Oper nie bi« 3tir gemeinen

foffe b,erunter3ief>eu , beim wenn andi ber ungebilbetere

Ib^tl be« ^nblifum« (weldjer uid)t gerabe immer auf

ber legten C^aflcrie fi^t), foldje Äafperliaben im SWoment

beladjt, fo wirb bod) baburdj un3weifelb,aft bie SBirfung

be« (^an3eu fiart bceintradjtigt. 3m Uebrigcn würben bie

beiben iöanbiten »on ben (ia in pe unb $rabanef

djarafteriftifd) bargeftellt. *nd) $r. fiod) genfigte al«

ifijirtl). #r. Talfn al« I'oren3o war wotjl in Spiel

unb Haltung etwa« linfifd» unb Perlegen, bradjte aber

ben gcfanglidjen I^eil ber föoflc gan3 gut jttr ©eltung.

Hud) er tremolirtc weniger al« fonft, 3eigte ein Ijflbfdje«

mozza-voce unb eine gute $trbinbung ber ftegifter.

Tie (Sb,öre gingen au«nab,m«n)eife redjt gut jufam^

men: e« würbe rein, frifd) unb frflftig gefungen, wa«

im Opemtbeater jc$t 3U beu Seltenheiten geb,5rt. To«

Crdjeftcr b,ielt ftd) muflerljaft. $t. Teffoff bivigirte

mit ber in lefctcr jfrit an ir)m gewobnten Gncrgie.

Ueberl)aupt war bie Dper feh,r gut einftubirt (aud)

eine Seltenheit),
.

felbft bie ^rofa ging gut, unb e«

Floppte 3((Ic« ineihauber. Unb trotfbent fanb biefe

on eiii)d)meid)eliiben, b,übfd)*n 9Kelobien fo übcrrcidjt

Oper, weldje ju ben beften itjrer Öattung gehört itnb

in leiner $>infid)t al« bereitet gelten fann, nur eine

ffhr laue «ufnaljme. 9?ad)bein, wie wir gefe^en,

aOe bi«t)cr befprod)enen Partien in burdjau« entfpredjeti'

ber Seife befefet waren, uub aud) ba« (Snfemble nidjt«

3U wftufdjeu übrig liefe, fo müffen wir ben geringen

(Srfolg wobl ber Tcrflcllung ber litel^ unb fwuptroae

3ufdjreiben.

lieber ^>rn. Sad)tel'« t>ra Tiouolo Bunten wir

gait3 eittfad) ba« abfdjreibcn, wa« in b. SM. beiidjtet wurbe,

al« er Mr wer 3ab,rcn l)ier bie *ikirtie }um erften Wal

fang. *) Scitbem ift nad) feiner Seite b,in ber geringfte

}^ortfd)ritt bemerfbar: ber Vortrag ebenfo unforreft, bie

SBerjicrungcn ebenfo »erwifdjt, bie Äontobtle« ebenfo in?

Ijacft. berfelbe 9»angel an (»rajie in ben ?iebe«gefän»

gen, biefetbe unrid)tige «uffoffung im «ortrag brt Tia^
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Dolo*l'iebe«. ffiiebcr war e« nur bie %nt be« brüten

«fte«, womit £>r. ai?ad)tel, Danf feiner „^pöbe" unb

feinem bübfdjen Jolfett, einige Sßirfung erjielte. *ud) im

(Spiel ifl er berjelbe geblieben: wieber ba* gedenhaftc Su«*

febcit, ba« einerfeit« affeftirte, anbeifeit« rotje, unüberlegte

Benehmen. Um nur einen Bewei« anjufü^ren, wie wenig

$r. 1&} a d) t e l über ;Wotle unb «Situation nadjbcult, obei

ju weld) falfdhen Sd)lüffcu er gelangt, fo jitiren wir

feine <Seene mit ben beiben «anbiten im elften flu. (f«

ift bod) eiuleud)tenb, bafj biefe ganje Scene, trofc be*

heftigen 3orne* &ra X>iat>o(o'd, mit gebämpfter Stimme

gefprotfjen werben fotl: ftatt beffeu fdjreit Jpr. ad) tcl

berart, bog man ja im (itoftbaufe, wtld)e* offen ftcb,t,

jebe« Sort oerfteb/n ntnjj. flud) bie 3bee, bafj ein

SDiarqui* mit einem Äommanbenr4freuje am $alfe rei>

fen würbe, ift beim bod) ju abfonberlid).

ÜJian wirb und uielleidjt eine alljugro|e Strenge

gegen $rn. $£ad)tcl Dorwerfeu. 2Wan bebeufe aber,

baß ber Sänger burdj feine "Prätentionen, feine (JJage

unb hauptfädjlid) bnrd) bie aujjerorbcntlid)eu SRitltl, mit

welchen ihn bie Watur fo Dcrfdjwenberifd) befdjenft bat,

baju berau«forbert. Da, wo bie Äritif ein ernftcö Stre*

ben, ein ftdjtlidje« 33orwärt«fd)reitcn erblidt, foll fie mit

$inbürf auf bie 3un,nft nadjfidjtig unb ermuntemb

auftreten; wo fte aber ber Selbfijufriebenbeit unb bem

funjtlerifcfaen (Stillftanb begegnet, ba ift ti ihre Pflicht,

ib,r 4$erbammung«urtbeil unumwunben augjufpredfeu.

5rl. D. 3Rur«ta bat feit unferem legten Cpern*

beeidet nod) ein 9Jial bie Wartha, bann bie Königin

ber 9iad)t, bie Vinba gefungen, unb enblidj 311m Sdjlujj

ihre« Otafftfpiel bie l'ucia wieberljolt. £er SÖcifaa , ben

fte fanb, richtete ftd) iebe«mat, unb mit SHcdjt, je nad)

bem größeren ober minberen Öelingen ber Dirtuofen*

^aften Beftanbtbeile jeber SKoüc. (Sin gewiffer Ü)rab oon

(ikwaubti)cit im Braoourgefange gab regelmäßig ben

Äu«fd)lag, — alle« Uebrigc würbe Dom ^ublifum ebeu

fo wie ton ber ^arfieüerin mit ober otme «bfidjt igno^

rirt. Jüom bramatifdjen Gharaftcr ber bargefteUten tffolle

war ber öaftin fo Diel wie nid)t* abjumerfen, Weber

bie jtoljc S;tcruenfönigin mit bem „tiefgebeugten 3)?utter-

Ijerjen", nod) bie falonmObc Vabft mit itjrer lcid)tfcrti-

gen abentcuerlidjcn Berflcibung al« Wartha, ihren fofet»

ten länbelcien unb bem momentan burdjbrcchenben @c
(3*eful)l, ja nidjt einmal bie bod) in fo einfachen l'inien

fid) bewegenbe SaDotjarbin faub bind) Sri. D. UJJurefa

eine irgeubwie djarafterifirenbe £arfte(Iung. kJ?irgenb«

eine (Spur tiefinnerfter ömpfmbung. Äüe« lonnenrionell,

wie jur notdürftigen Begleitung be« eingelernten Äon-

jertgefange«. Uebcrbie* bewegt fid) tfrl. 0. 2Xur«ta auf

ber Büljne fo ungrajiö«, al« nur möglich,: ihre «rm--

bewegungeu gleichen ben <2d)roimm=Uebungen eine« 'Än=

fänger«, ihr ötong (mabrfd)einlid) in $olge ber unge-

beuren Störfeln) ift unfidjcr unb uugefd)idt über bie

iDföglidjfeit, ihr ganjer Körper fortwäbrcnb fo unruhig,

bafe felbft ber Öefang barunter leiben mu|. Diefer foü

nun neiitcu tur Die genannten x>(ängci ent|d)aDigen unD

Dennag bie« aud) jum Ibeile. Xie Stimme ift ein Sopran

Don mäßiger Outcnfität, nad) ber $>öbc am fyübfdpfien au«-

gebilbet, mand)cr 2on Don reinem Wohllaut, ber Friller

gläit3enb, bie jieblcnfertigfeit im «Staccato unb i'egato febr

weit Dorgefd)ritten unb momentan oon lebenbigfterSirfung.

9iad) biefer Seite bin ift Xaleut unb Routine Dorbanben.

(S« bleibt nur eben bie ftrage offen, ob e« ber Ütaftin

gelingen werbe, bei Dorau«gefe^ter (£infid)t in ba«, wa«

ih,r fcb,(t, biefe ihre 3£irfung«fraft gleia^niäfigcr ju Der»

tbeilcn, bie Öden unb Tanten ihrer Darftelluug abju«

runben, fid) an ihren Aufgaben beffer 3U erwärmen, um

aud) wieber Wnbere bamit erwärmen 3U föinicu. 3a, Der«

möd)te fie nur 3um minbeßen nad) Seite ber aumutb«*

Dollen $>eiterfeit, iljrcm ^ad)e eutfpred^enb, lebenbig unb

erfrifdjcnb 3U wirfeu, — fo würbe ba« £>perutbeatrr an

ihr eine gute äfquifitiou ntadjen. s
Jiid)t um ben grb|c>

ren ober geringeren Umfang ihre« Äepertoir« wollen

wir bemgemäjj beforgt fein, fonbern um bie lünftlerifd)en

Jortfdjritte , bie ftdj Don einem feflen Engagement be«

$r(. D. Dfuvöfa möglid)erweife erwarten laffen. On

biefer Hoffnung wollen wir fie bei ib,rer Sü?ieberfeb,r

wiüfommcn beigeu.

3n ber „a»artba" war bie«mal ^>r. UBalter enonel

unb $>r. ürarler Wumfet. Ve^tcrcr war gut bei Stimme

unb fein: tüd)tig. $rn. kalter hörten wir aud) nod)

al« Camino unb al« Arthur uub in allen brei Partien

erfreuten wir un« an feinem bübfdjeit mezza-voce unb

mezjto-forte, an feiner empfunbenen unb gebilbeten 8u««

brud«weife. $v. iB alter mug nur wo möglid) oüe«

Jperoifd>e in «ftion unb Stimm^ntfaltung Dermeibeu.

SBefäme biefer trefflid)e Sänger Don einer intelligenten

Direftion bie ihm 3ufagenbe 5yefd)äftigung, er leiftete

nod) Diel ibeffereü.

Hudf für eine Stimme unb ein lalent wie #vi.

Settel beim wirb Don birigirenber Seite her fo gut

wie nidjt* getban, bie hier liegcnbe tfunbgrubc gar nicht

ausgebeutet. Sri. Settel beim muß eben fort unb fort

bicfelbcu abgcbrofd)eucn Sollen fingen, feine Aufgabe

dou iüebeutung, bie i$r unb juglcid) bem ^ublifum neu
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wäre, wirb thj jugetfcitt; fo gewöhnt aud) fte tfd) an

bif leibige edjoblone. So war j. ifjr ficrotto fo

wenig burd)bad)t aU nur immer möglid). Ter arme

2at>o»arbeiibube foH trtn^erjig, aber ängfütd) unb blbbc

fein, »oi Ottern gegen t'in&a, flu ber er nur in fd)iia>

terner ^ereb,rung aufblidt. ftrl. Settel b, ei m aber faßte

ihje i'inba ein 2)ial über ba« anbete mtraulid) um

bie XatUe, unb entmideltt in ber sBuüabe einen ganj

unpaffenben $eroi«mu$. @efanglid) mar 2Wand)e$ fd)ön

an ber i'eiftung, aber ber CMefammtauffaffung fef)lt, mie

gefagt, bie ied)tc Ueberlcgung, bic richtige (Stnftdjt.

3n ber i'ittba fang #r. t. 33ignio ben Slnton

mit angenehmer Stimme unb einfachem, wenn aud)

nid)t immer burd)greifcnbem ,
bod) mitunter woljltfmenb

embfunbenem Suebrude. Tie fomifdje 9ioüe bed 2Wav*

quid ift in ben .$dnben be$ £111. Van, HM4 einer

bauernben Ütid)tbefc@ung brrfrlben gletdjfommt.

311« @arafiro Jjörten wir $rn. ÜRofitaniif». ber

feine fotoffalen Stimm * Wittel ausgiebig entfaltete, unb

bamit aud) einen entfpredjenben, ber Aufgabe rofirbtgen

Vortrag vereinigte. — Xit C*efammt = 3luffüb,iung ber

^anberflöte" (in weiter fid) $r. Sd)äffer al* erfie

Turnt fef)r paffenb befdjüftigt erwie«) war ganj frifd)

unb tebenbig.

Äorrffponbfnj*Änrf)rid)tfn.

J «jfrli«. (Gntrce-Grb,öb,ung. Tebüt». 3» ö tf tfj cr.j

Ter (Strtlag m ben f. «üfmen , rennet man ba* „in ben

grübftunben" beibehaltene Slufgelb von 5 Silbergrofd,en pro

söiHet binju, fommt bem Tbeaierbefudjer üom 1. •flugufi b. 3-

an burd,fdmittlid) um 10 Silbergrofd,en fjö^er ju flehen. Tiefe

eintritt Grbßbnng motioirt bie f. ©eneral 3ntenbani. in ihrer

©efanntmadnmg »om 15. 3uni 1864 bamit: bpß bie greife

ber Wa^e „ju ben geftrigerten @agen unb jonftigen 9tu«gaben

(roelüV?) bura>au« nid,t mein im richtigen ^rrfjälmil ftanben".

Um bem ftablifum nun biefe Verteuerung eines in jetziger

3«it meid unentbehrlichen Vergnügen« miuber empfinblid) er

fdjeinrn ju laffen , erflärt bie 3ntenbani, Dom 1. September

an „wieberum ^Reibungen mr SReferoirung »011 killet« (iüngft

erft lurj »011 ber $anb gewiefen) anjunebmen"; »ermahn fid,

aber „entfdjteben gegen bie Suffaffung: auf jebe eingebettbt

Welbung SBißet« referuiren ju müffen". Tagegen ijt felbe

aber „gern ju (Äefäüigfeiten bereit", übernimmt jebod, in

„biefer 8e«ef)ung feinerlci Verpflichtung". Sir rootleii une

beute über ba« intereffante Vethältuiß ber „gefolgerten ($agen

unb jonftigen Slufcgaben" teine Crörterungen erlauben, unb

rooüen bem liberalen Vifligfeitsgefübl bev f. 3nteiibanj t>er^

trauen, baß, wenn fie fid, gleich ju „OefäDigfeiten" nicht oer-

pflichtet bllt , fte baflegen bie ibr oblieaenbe Verpflichtung alt

eine eben jo geregte mie billige ftorberung anertennen wirb:

für bie Steigerung ber CmtritMpreife aud) beflgleidfen eint

(oldje für bie fünfllerifdjen 3«tereffen in Sa>au|piel unb Oper

fehr wünfd)en«Wfrtbe, um beretwitlen bod) gerabe bie laufenbe

Oclbforberung gefdKben fein modjte , eintreten ju laffen. Ter

gerotfTenbaften Rttrforge fei aber »or ättem ba» rejitirenbe

Sd>aufpiel empfoblen! beiläufig bemerten mir, baß bie t.

Tbwtei »ernxürung Pom 1. 3uni 1HÖ1 bi« jum 1. 3unt

1H64, nebft ben Tagewinnabmen unb au6frorbentlid)en

re«mfd)flM>n, bie Summe oon 1 ,950,000 Tblrn. in «nfprum

nebmen burfte. - 3m f. Sdjauipiri baben bie neuengagtrten

SRhglieber, $>r. ^anboogt al« Uriet «cofta, gerbinanb,

t'etrucdn'o (in ber „be?äbmten ftliberfpenfHgen" trat ber Jhinft-

örteran ?>r. @ern wieber auf), unb £r. Teffoir jan. al«

Gamal („Ter^abriranr) unb <3a)ulmeifter („Ter aerobe ffleg

ber befle") bebütirt unb fid) mit btefen Stollen „anftänbtg"

abgefunben. ©elegentlid) ein habere« über ben Äunftwertb

ihrer Tarftellung*weife. — 3n ber ÄMlbelmftabt (am ba*

befannte mm erftnt SKale gegebene fünfaftige ^ufrfptel SKar

fano'#: „Tie «rautfdjan" ober „Ter Scbmetterling'', jur

•Äuffübrung unb batte ftd) im ©anjen einer leibtidj guten Auf-

nahme m erfreuen, ju ber befonber* bie Wittel I (»on

öefteu), 9iüger, iboma«, ^afiel, unb bie Tarnen So

botta (Ciüii, Ungar, Sdjramm burdj fteifeige» 3"fom

menfpiel bettrugen. - >Pei Gallenbad, neu: „Ter Sohn

ber Sonne unb bie alte Öarbe oon <^rlin". - »fi Ärotl

(Hafte: grl. 3JI ei 0, #r. 3uliu<« Tonato. — 3Han erlaube

un» nod, ein foeben erfdjienene« $Bertd>en: „Tramarurgifdje

unb SilhetifdK »bbonbtungen »on Jfieinrid) Iheobor Meötfdier",

tt'eipug, Ctto ffligattb, 18K4) m erwähnen, ba#, obgletd,

mandV«1 befannte entbalienb, un« immer wieber bitrdj feine

geiftooUen entwirtelungen mit roormfter Iheilnahme erfüllt, ö«

fmb ein 3Siertell)unbert 3uffät}e , bie ba* gan?e Ontereffe be«

ftrebfamen Sd,aufpielerthum« in 'Snfpiud) nehmen, fo baß

biefe« ftd, bafür bem hodjtterbienten *uu>r , ber fein ganje«

l'eben ber 3?erebelung ber Sdjaufpieltunft nxifjte, )u boOem

Tanl perpftid,tet fühlen muß.

A. G. UrfllinftbBeig. (Bonitäten. Engagement unb

©aftfpiel.) Tie erfle «outtät feit ber ü?iebereröffmtng unferer

!j?ühne mar fteuillet'o „"Montjo^e", mit ^ru. £iltl in ber

litelrolle. Tae Stüd bat fchr menig gcfaüen. Ter au #rn.

3affö'« Steüe engagirte Ghararterbarfictler «r. lüridjmann

l,at einen fdjwierigeu Stanb. Seine erfteu jRollen, AtanpKoor

unb 'Jiarjifj, erwerften größere Gnoartungen, al* narfiträglid) in

Grfüßung gehen. l»lüdlid,erwetfe ift $r. Türföjmann norfi

jung unb fann ftd, entmideln; mir finb baber gern bereit,

ihm latent unb Befähigung nidjt abuifprefben. - Ter bramatifdje

TidjterftarlSöfting oenprilt augenblirllid, hier unb fod, wir

man oernimmt, ba« Stubium feine» neuen Sd,ou'pifltf „^aul

unb Sirginie leiten. — 3n ber Oper goftirte bie Hltiftin Rrt.

(«inbele au« ^reßburg mit Grfolg. Tie Stimme Hingt

angenehm unb bie »uebilbung ftbeint gut ut fein. 3ugenbiidie

Grltbeinung unb fleißige« Spiel finb hädlft wünfd,en#»ertbr

Zugaben, grl. »inbele, welche für ben Sinter nad,

SKain} geht, wirb nädjfte« 3ahr al» engagirte« SKitglieb rjtcr

eintreten.
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pp. Clait (Dtjeater öröffnung. Dlännergefaug*

Berein.) Am 15. September wirb ba« Iheater wieber trBff.

nrt uttb bie Sorfte[langen nehmen unter ber Leitung be« Diref»

torfl Äönig ihren Aufang. Die Stäbt« Sien, IJrag, Srttnn,

Raibach, 3glau, Vini, Äratau, IJrefjburg, 3t"»«brutf, Iroppau,

£ermannftabt, leme*8ar, Danjig, Aucpburg, Hamburg unb

Düffelborf liefern ba« Kontingent mr Grgänjung ber Sühnen •

gefeBfcbaft für bie fommenbe Saifon in Clmüö. Die 3abl ber

engagirten Stitglitber beläuft ftd) außer bem 5t)or unb £rd>e

fterptrfonale auf 32. 9iacb ber ^ufidjerung ber Direttion

foff in biefer Saifon nebft ben beliebten älteren Cpern aud)

bie Cper „gauft" non ©ounob mr Aufführung gebracht

»erben. Da* Abonnement für ben ganjeu «Hintertür« beginnt

am 18. September unb enthält 165 Sorftellungrn im Abonne-

ment, ohne bog bie greife gegenüber bem Berftoffenen 3ab,re

erbübt »erben. Da« ißublilum fteht ber (gröffnung brt Ihea-

ter« mit Sernügen entgegen, um fo mef)r, al« für bie Se^

quemlidjfeit ber 3uf(bancr Sorge getragen , namentlich an

Äperrfipen unb ^arlrrreplätyen rnxcfentfprecbenbe Abänbe'

rangen getroffen »neben nnb an SieUe ber matt leuchten -

ben Cellampen ba« (Sadidjt treten fotl. — Die Stabtgeraeinbe,

ale Ctgeiitbünicriu be« Iheater«, bat bem gegenroärtigcn Un

ttrnehmer in Serüdfidnigung ber aufterorbentlid)<n Auslagen,

bte er bei Uebernabmr ber Sühuenleitung burd) Reftauriruug

be* 3ufd)auerraume» aus eigenen SJlilteln befrritlen bitte, man-

nigfache Segünftigungen ui Ibeil »erben laffen ; bie Äommune

bat nicht allein ben ötonomifeben ^votd für bie Stabtrenten

oor Augen gefjabt, lonbern anertannt, baß ber Sühnenleiter,

foU er überhaupt bem Drangen be« gcflcigerten Sebttrfntffe«

mit Erfolg begegnen, inöglichft roenig ju belaflen fei. Jn &&t-

bigung biefee löblichen («runbfnöe« »urben bem Direftor

Äönig ber lontrarmäßig frftgefefete, jährlich rin}u§ahlenbe '."acht

jin« für bie Ueberlaffung be« Iheater« unb aieboutenfaale« bi««

ber fiele nacbgelaffen. Dagegen forbert man oon bem Iheater

Unternehmer guten Sßillen, gleiß unb ernflr« Streben unb

überhaupt Ctaraitliru, baß er in ber (Erfüllung ber übeniom»

menen Serbinblicbfeiten fid) höhere £it\t fteefe unb nicht t>ci-

geffc, bas Iheater at« eine Äunftanftalt anjujrben. Auf eine

»eitere Untcrftüfjuug au« öffentlichen ^Mitteln wirb ber Itycater

bireftor mit iKücfficht auf bie Rentabilität ber hiefigett Sühne,

fowie mit Rücfficbt auf bie oorbanbenen («elbmittel nidjt redj

neu fönnen, obivol|( eine Subocntion ber Äommuual Sehörbc

eine wichtige #anbhabe \\i tiner eingehetiben Seauffidjtiguug

be« Iheater* in arlifrifdjrr Ziehung bieten mürbe. Die nächfte

^utunft wirb ?eigen, in »ie »eit lirrrtor Äönig ben an ihn

gefüllten Anforberungen entipredjen roirb. — 3m i'aufe ber

Sommerfaijon haben bie hier beftebenben mufifaliidjen Vereine

wenig Midien einer ?eben«tbätigleit gegeben. Gine Aufnahme

madne ber SJänttergefangoerciu , ber bei bem unlängft ftattge

funbenen Rcidjenberger (^eiangefefte fith burd) eine Deputation

Don ad)t Sängent bethfilintc. Die Vorträge biefe« Doppel

Ouartettee faubcu ungewöhnlichen SVifaü unb bie Säuger

lehrten, »tun aud) nidjt mit greifen, fo bod) mit aufzeichnen

ber $elnbuug unb Anerfeunung getränt, in bie Heimat jurüd.

B. Kitikflbtil. ( A b m i n i ft r a t i o n * o n ; e r t r.

Iheater.) 23ir flehen eben im üenitbe ber Saifon, wo bie

muftfalijche Äunft nicht mehr im gemeffeuen Schritte auftritt,

fonbem in $arforcejagbeu einherftürmt, unb »o eine örfdjeinung

bie anbei-e faft mit (»einalt oerbrängl. Die befannten unb Biel

gerahmten Abminiftration« Äonjerte ftnben oljnc llnterbrethung

boii ad)t )it adjt Dageu ftatt unb «e^en bie Äünftler Bon allen

(Snben Curopa« mfammen. Die Arrangement« »erben mit

einer gereiften laftif gemacht; Pioniere unb leiste Druppen

eröffnen ben Äampf , bann folgen bie Schwerbewaffneten unb

mlet't fd)ief!t ba« grobe (»efchüt} feinen SSomben unb Granaten

hagel oom erytternben ^3iano, Bon ber in fa*fabcnbaftrn ^affagen

ftch erftürjenben Violine, unb bem in SJialintoirren ftd) erfdjö-

pfeubeu Cedo unter ben Waffen be« ^elotonfeuer« be« arTom-

pagnirenben grand orchestre in « erfiauntc ^ubtifum hinein.

So brachte ba» cifie Äonjert bie «amen: A. 'JÖtolnär (So-

pran), 3. «adjbaur iXrnor), A. 3JZüller (ftnntrabafj),

?. Auer (Violine). Da« jmeite Äonjert (teilte febon neben eini-

gen einb,eimifd)en Äräften bie Sängerin Alu« leben unb

ben i<ianiftai Sraffiu auf. 3m britten Äonaerte bril

Iirte ber Liener ^ofopernfänger Salt er nebft ber Äon^

;ertfangerin Gl. A. Crgeni au« Sien unb Anbere. 9h. 4

ftetlle bie ruffifefae Sammemirtuofin 3- »• ©ronfart unb

ben (Jcllooirtuofen 3- Stabttnedjt neben Vanb unb ©ach-

tet. 3» fünften Äonjert glänzten bie foloraturreiebe San

gerin fem men« Sberrington aue Vonbon unb ber ele-

gantere ber yianiften A. iac II nebft $. Daoib unb bem

.'f'aifeniften (^obefroib. .^titn fcd)flen Äonjert waren bie

beiben oortrefflidjen Sängerinnen Sarlotta unb Barbara HRar

ch,ifio nebft einem italienifchen lenor unb Sariton gewonnen

worben. 3m fiebenten Xonjert Sieurterap« unb SBatta

unb bie Sberrington nod> einmal. Da« achte Äonjert

war mm ^fftfoitjcrt ber 3ubiläum«feier be« Oerjog« geftempelt.

OTan hatte birrw Schnorr u. (JaroUfelb, .^.SBienia w«fi,

";<iattt, bie ^ianiftin Äaftner Ö«cubier unb bie hannä.

oer'fch.e Cpernfängerin ftr. (Jaggiali berufen, lieber einen

jeben ber genannten Äünftler nur Gütige« m fagen, würbe

ben gemeffeneu Raum biefes Artitel« überfebreiten. 3n einer

nächften Äorrefponben} werben wir Streiflichter über bie Sache

felbft werfen. — '.Uttn min Sheatrr. Durch bie Berufung be«

Äapelltiififier«, .^ru. 3abn, ftheint bie Cper größere Se

lebung gewinnen ju woflen Die feinere Dnrchfütjrung ein

jelner Cpern unb bie Weueinftubiruug be« „gltegenben .^ol

länber" unb ber (Mlucf'fdjcn „3pbigcnia in Auli»" geben

baBon Seugniß. Da« Schaufpiel ift fehr tttebtig unb auch

fleißig in bfr 3?orfüljrung neuer Stüde. So ging erfi

Bor wenig lagen A. OMaier'9 neuefte« ßrjeugnifj „3ob,anna

Bon glanbern" über bie Sühne. $rn. (»Iafer haben wir

fchon burd) bie Aufführung feiner früheren Dramen als begab

tm bramatifthen SchriftftetleT rennen gelernt, unb aud) bie

„3ohanna", ein einheitlich gearbeitete« feffeltibe« SlVrt mit

Bielen effertooüen 2ceuni unb tlarcr unb beftimmter Gbaraf

ter;eid)uung hat unfere wie be«* t'ublitum« — Serfaffer nnb

Tarfteller würben Berichiebene Scale gentfen, Seifall ge-

wonnen. Aud) mit ber Gntmrrfung eine« geflfpiele« mrgeft-

Borftctlung bei ber 3ubi(äumi>feier war Wlafcr betraut wor

ben, unb auch bicir* hat allgemeinen Seifall gefunben.
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jßlfint (tijrimih.

IlfrrD Bitfing f. Oladibem mir öfter« in b. 31. be* jungen

talcntBoUen Äotnponificn unb Sänger« aifreb Piding in aitcr

rennciibcr Seife gebaefiten , muffen mir jetjt bie traurige Äunbe

»on betn am l.
r
». Juli erfolgten iobe bc«felben bringen. Saum

au« Jtalicn nact> Berlin ju feinen filtern ju rüdgelehrt , erlog

berfelbe einem ;e(jrenben gieber, 24 Jahre alt. Sein tkrlufl

ift um fo inniger iu betlagen, al« ftch bei biefrm jungen la

lente in einer feltfamen Seife alle« Bereinigte, um uit« mit

red|t gfinftigen au«ruf)tcn für bie 3UIU«fl »
a erfüllen. Sdum

in früher Jugenb erfaßte ihn einug bei mächtige Irieb, feiner

ibealeit Dtidjtung im Gebiete ber UcufU ju folgen, unierftü(}t

barin burd) eine eble unb haftootlr, ben würbigfteit Jntrrcffrn

oee leocn? oiyiU'aitctt vcMOitiicniett. vititc hihk, oocuwciauir

'Jcainr , bie freubig ihr alle« an ein grofjc« 3't> 'tfcte • unb

bie aud) äiiRerlid) tn bte glüdlichjtcn 3*erhälmifTe gefteOt mar,

ftarb Iiier in bei Flöthe ber Jahre, tn ber «egetficrung für bie

Äuitfl nnb tn ber oollften Äraft be« Schaffen«. $?on Slfveb

Piding futb fajon früher tm Trud crfd)teiicn : „ Üue romanze"

unb „II renegato". Tie *uffflb,ruug feiner Cper „Vineeslno"

in Italien, ui welcher er ba« Vtbretto tu italicnifdjer Spradjc

felbfl geblattet, b,at in allen italientfd>en Journalen bie größte

anerfennuttg gefunben. Sir rönnen nur wünschen, baß biefe

Cper aud) in Xeutfdjlanb bie uerbiente aiicrlrnitung fin

ben möge.

Tit irtifdien tlrbrrrefte Srfltnt «, bie jebt in Uari« auf

bem Perc Lacliaisp ruhetib, mürben burd) bie italienische 9fe

gterung für #ell int'o ^aterftabt (Satania rrflamirt, meldte bem

l'Jeifter ein großartige* Tenfmal erridjten mill. Tic Uebcrtra

gung rourbe unter ber «ebingung gefiattet, baf? Weber oon

Fellini'« Familie, nodj oon Seite ba fiauiöfifd)cn Subjlri

beiuen, welche ihm ba« Xentntal auf betn Piro l-achaisc

erriditen liegen, öinforadjc erhoben mirb.

(£in6lngtrfrft be« nieberöfterrcichiidKn Sängerbunbe« wirb

morgen, ben 4. in Siener 31 e uftabt abgehalten, bie bortige

Otaneinbeoertretung hat m biefent *»eljufe mannigfache Horbe

vettungen getroffen. Tie 3ohl öer thcilnchmcnbcn Sänger foll

1600 betragen.

ifoffnUtl« „firtra" mirb mit ber S<f)aiifptrlerin «ate

fcatemann in ?onbon ;ur Aufführung fomineu nad) einer

^arbeitung be« Ärititer« ber John Orrnforb.

Tti Stip|igrr lifdttr follte geftem nadi feiner burd) Tiref

tor d. Sitte oeranftaltetcn Äenommng mieber eröffnet werben,

unb noar mit „(»raf Salbemar. Ta« Programm ber Darauf

folgenben Tage befieht in: „anna.i'tcfc", „SaUenfrein« Vager",

,,Ta« biti id)", „tfine telegrapljifdje Tepefdje", „Ter >Bcr

f diwcnbcT".

Iflr) Tf&rtfnt fod ben fünften unb legten Jöcnb Seiner

„C5Vfdnd)te ber beurfdjen >3<haufpielfunfi" ooücnbet t)abm. Jn

bemfelbeu, ber bie Icbtocrfloffeuen Tejennien behanbelt, berührt

er uothgebrungen fo oicle nod) lebenbe unb ole Tireltoren , JKe

giifeure unb >Sd>aufpieler wirfenbe }icrfönlid)frireit , bafj man

über ben önridjlufj be« Herfafferfl, ba« &u<b bei Jebjeiten nidjt

herau«jugeben, burdjau« nicht eifiaunen lann.

Cin lt)tattTÜtai in frag. $r. Tireftor Sirfing modle

«ir getet be« faiferlidjen ©eburWrage« oon gr. Sohlftabt

einen Prolog fpredjen (äffen, wogegen ber 3ntrnbant $r. %'in'

fa« nidjt« eingewenbet hotte. Srfl al« bie genannte Sdjau-

fpielerin mit bem ©nflubiren be« Prologe« fertig war, erhielt

ber Tireftor ben Sefeht, ben Prolog »on grl. Äefjler fpre

d>en ju laffen. hierauf forberte gr. Sohlftabt ihre ßnt

laffuug, bie fie aud) erhielt, unb grl. Äefjler ihrerfeit« lehnte

e« ab, ben t;"log tu fprea>en, ber beim aud) gan} unterblieb.

— 2o erzählt ba« berliner *latt „'Dleuer Tb/ot« Ttener".

ÄODitättn ton Cfffnbodj finb jwei Cpereüen, weldje wie

im oorigen Jahr „gri«?d)en unb Viesen- in Cm« ihre Seife

über bie europäifdjen kühnen angetreten hohen. 2ie hei^n:

„Lc Soldat majrieien" unb „Jeanne qui plcurc et Jean

<jui rit-, mit lert Bon «Jluitter unb Irefeu, ber mieber

al« höchft inppib bcjeidinet wirb. Tagegen lobt man bie Cf-

fenbad)'fd)e fDiufif. ^ei ber Gmfer Tarftettung }eid)net fid) in

beiben Etüden eine junge beutfdje 3ängerin, grl. «Ibredjt au«.

»fltfifalifdjr« XurtofuM Jn »^rag erregte gelegentlid)

ber Prüfung ber «djüler Bon iiroffd)'« Jnftitut befonbe-

re# Jtttereffe bie „Sanon-CuBertüre" für jwei Cwbefter »on

Cäfar t'ngnt in HJailanb, arrangirt für ?wei t'iono« ju

adjt .f>änben oon Äarl sPurhorb. Ta« 2tüd ift urfprüng

tief) für jroei CrtfKfter fomponirt , welche beibe genau biefelben

floteu ^u fpieleit hoben, oon betten aber eine« einen Taft

fpäter anfängt al? ba« anbere. Tie „Wieberrheinifay ^Dfufif

Hfitung" be;eid)itet al« befonber« überrafdienb bie eigenthüm

liehen .Hlangeffefte , weldje burd) ba« forttoährenbe Jmitiren

entftehen, unb bafi fid) trol} ber beftänbigen tanonifd)tn S?ear

beitung ein freier, natürlicher glufj ber freunblichfien fflelobien

etttwidelte.

3n Äann^fin ift ieit Siebererörfnung be« Ifjeoter*, weldje

mit ber „Tinorah" ftattfanb, bie neue i'ariter Stimmung ein

geführt.

Vti fftfrJbBrgtr beutfehe ilKOier wirb am H. b. Tl.

wieber eröffnet unb noar mit eiitnn riaffifdieii Stüde.

3n Jürid) toerben umfaffenbe i;or!ehrungen ju einer Ä o

möbte auf bem See getroffen. C« mürben fünfhunbert ^efjiff

tfjen beftellt, melaje um Wittag, ?u welcher 3«t bte »lorfteDung

ftartfittben foU, in
-

« Saffrr gelaffen werben. Tie SWehnaW ber

üWitmirfenben, bereit C*efammt5ahl fid) auf taufenb belanfen foO,

befteht an« bortigen fürgern, weld>e fämmlitfi in prodjwotten

Äoftümen erfd>rinen. Ge werben Scenen au« „Silhelm leO",

unb barunter aud» feine glucht Bon bem ^5rf»iffr. ba« ihn nad)

Äüfmadit führt, jttr Tarftelluitg gelangen. Tie iitelrolle hat

ein (*mnnafrifer übernommen, weldier einen rUiefcnlprung oom

Schiffe an'« Ufer machen mirb.

XfBt branitlfdif JÜtfrotiir bilbett: „Tie Sege be«(»lürfv>'

Scffaufpirl in fünf 'flfteii nub „*i*ertholb S>cfiroan", Irauenpiel

in fünf flften, beibe oon ;1. ed)tihmad)er, „?ion oon StirO'

fit«", Tragöbie in fünf arten oon \\ SanbbanJ, „(«alileo

ti»alilei", f)iftorif<f)r iragöbie in fünf arten oon IS. rMeuer,

„Toftor (»oethe in Seimar", ^djaufpiel in brei .?»anblungen

oon Qinem.

Tit Oper „ÜO«lfi\ nod» bem oon Deibel für UMen

belafohn gefd)riebenen TertbudV oon i)cajr tfrud) in Wufif

gefept, hot am Kölner Stabttheater fehr angefprod)en. Tie

„«ieberrheinifche aKuftf Üntung" fprid)t ftd) fehr anerfennenb

über ben mufiralifd)en ©ehalt ber Cper unb bie iöefähigung

be« jtoinponiften au«.
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lokttlra.

©ruf Muri* Tirtridfflrin tfl am 27. Sttgufl im 90. ?e

ben«jabrr, nach langem, fdmttrjPoBen Reiben, geflorben. (Mieren

ju Sien am 19. ftebruar 177.'» (mir entnehmen biefe unb bie

meiften folgenben fafrifdjcn Angaben bem „Biograpbifcbeit ferifon"

»on S ii r j ba d)i, befolgte er oon 1 791 bi« lh(H> mit Slusjridmung

bie militärifdje faufbaljii. Später mibmett er fid) bem £ofbtenft

unb ber fffege »on Siffenid>aft unb Stmft. Äat'er ftran$

ernannte irjrt $um SDientor be« unglüeflieben .$cr$og« Don ftcidi

Rabt, mclrbcr fdiroierigeu Aufgabe Tictrid)ftrin mit .i>in

gebung oblag, ;*ti ben fahren 1819— 182<i mar er tfofmufif

graf, 1821- 18*; mglcid) an ber Spitje ber .*>oftbeater,

1826-lSi:, Chef ber .*ofbibliotf)rf , fpäter aud) Tirettor ber

aWütf, unb Antilen Sammlung, enblid) 1^45 1818 Cberfi

fammerrr nnb in biefer Gigenfd>aft tpicbcrGbcf ber tfo'tbcater. AI«

foldjer wirb ihm ber befte Sitte e« Allen red)t -,u macben unb

bie größte Veuticligteit im Berlebr mit allen i rjcntcv Angehöri

gen banfbor nad)grrübmt. Audi fehlte c« if)tn Hiebet au lud

fettigen Äeiinmiffen, nod) au richtigem Urtbcil in .Httnftfadjen,

wenngleich mitunter an ber nötbigrn Gncrgir unb Äon;entra

tioti*fraft. Abgrfeben pon feiner amtlidjett Stellung mirftr

Tietrid)fieiit tmdi aflnt reiten bin belfenb unb förbernb, mo

irgenb e« einem tüuftlertfdjrn ober miffenfcbaftlicbett .^mede galt.

Wadi allen Seiten bin, felbft auf feinem tfranrriilagcr nod)

unermüblirti tbätig , peranloftte er nod) ;ulrt)t leuen Siebevab

brud ber Biographie feine« einftigen Vchrcr«, bc« Abt* Vogler,

ber mir in ber porigen t'tr. b. BI. gebauten. Gr felbft bntte

ftd) in früheren Reiten oud) in ber Äompofitton oerfudit. —
Süttfd)en*merlh märe eine ausführliche Biographie be« Ber

florbenen, welcher jebenfaU« al« ein gebilbeter, intelli-

genter Stepiäfcutant ber Liener Ariftofratic bejonberc f

merrfamleit unb Ibeilnabme perbient.

L. v. S. — Sin aufifaliidifr Ädttjler ber „Siener 3ei-

tung" erjäblt (in Wr. 209 b. gen. BI.) unter ber Attffdjrift

„$cfoprrntbeater : Ter nod» lebenbe ftlötenfpieler S ebla

c je I höbe au* bem Shtnbe ber Schwägerin IWosari«, 9Wab.

Vange, erfahren, Oajj, al« ee mit ihrer 3Rittelfiimme manfte,

wäbrrnb bie £öbr fabelhaft briUirte, ber gefällige Jcbroager

ihr oerfprad), „ein gan$ aparte« farabepferb für fie ;u fattcln",

— unb bie« fei ber Urfpruug ber jwei Arien ber Königin tn

ber „^aubtrflöte". Cbfdjou biefer Umftanb nid)t oon fonberli.

eher Bebeutttng ift, müffen mir bod) }ur Aufreditbaltung ber

gefd)id)tlidKn Sabrbrit benterfen, baö bie ermähnte iänefbote,

rotnigften* bejüglid) ber genannten Sängeritt , ooUftänbig un-

wahr tfl. *Diab. Vange mar nie im Theater auf ber hieben

enaagtrt, — fie bat in Sien niemals bie Partie ber Königin

ber Wadjt gelungen. Tie Strien ber .Königin fittb für Ufab.

3ofepho $oftr geb. Se ber, bie ältefle Sdjwefter ber ftr-

Vange, fomponirt; märe bem ^rn. «oti*lerCtto vUhn'*„'JWo-

jan«biograph«e", ober aud) nur bie Brodnlre: „"Dfoiart * Sdiau

fptelbircttoi oon ?r. «ubolph ©irfd)" betont» gemefeu, fo

hätte er Meie ^robe feiner (^ebädjtnifjfchipädie mohl rertnieben.

Uebrigen« mar Jofepha .^»ofer im 3o6rt 1791 erfl etwa

31 bi» 32 Oahre alt, unb im i*o(lbeft(je ihrer üWittel, ba fie

erft feit menigen Rubren bcm Theater angehörte. Sie mar

immer nur Soloraturfättgerin , behielt bie Partie ber Äönigin

in ber „ .^aiiberflöte" bt« 1797 unb jene im „Vabiriutbe". bem

jmeiteu Xljeile ber „3auberflÖte" (oon 1801 an ale 3)lab.

iPieier^ nebf» anbern ähnlid)cn «öden, bi« 180-1, ba fie ihre

Bühnenmirfiamfeit befdifofj.
^

(5. — In btr Bit» lauten biefer läge *,mei '•Jloöitäten:

„^»errn Tippel e («aftjimmer", Cnginal i*offe in 1 3. »on

Toppler unb „Gin ü^atrofe ber Fregatte Sdjmarjenberg",

Siugfpiel in I. ~fl. pon .<tic*, iWitfil oon 3- $>opp, jur

Aufführung, lieber bie fogenaunie 'i'offe fiel i£ortc ju oerlie

ren, märe ein hödjft uubunrbnre« 6efd)äft. Taß ber £r. Sutor

fie fdirirb , ift am Gnbe ;icmlid) gleidjgiltig ; baß aber eine

Theater Tiref:ion eine fold>e gebaufenlofe jtrruKrfontöbie einem

kl?ublifum porfe^t, ba« benn bod) nur mm aüevfleinften 5 tjeil

au« untnünbtgen .Hinberit befiel)!, ift einfach eine %'oftbüd)clei,

gegen beten it-ieberfebr fte fid) felbft burdt eine SdjuOmanu-

fdiaft rtd);m follte. f?x. Attcf e unb ftrl. -^er;og bürfen be»

allgemeinen ftülett Bctleipe? oerfidiert fein. Ginigermaften per

nuid)t miirbe ber üble Ginbrud bie(e« i'robufte« burd) ba*

Sittgipiel, beffeu iert am Gnbe mebrt beffer nod) jd)led)ter

mar, al« ber 51t einem Tut'enb C f f enbadj idier Cpeietten.

Ter mufifaliidjc 2 heil mar \\vai ntdjt* meniger ale- bebetttenb,

an oerjdiiebenen 2 teilen tpurbe mau aud) burd) alt beliebte

Taiijmclobien angeheimelt, aber er mar pon einer angenehmen

3Ruuterleit unb ftn*d>e , meldje burd) .^rn. Smobo ba'*

hödjft aniinirte« 2piel nu& gefangli.ljctt Bortrag möglidjft ?ur

(«eltuug gebracht mürbe. -.Uad) btekm perbient mmeift Rrl.

Jilang anerlntncube Grmähnung. £r. Briefe roollte um jeben

frei« fomifd) fein, ma« un«, offen geftanben, in feinem 3n

tcreffe leib that.

I^fl* CarltKOtrr brachte in biefer t?od>e bret fleitte ein-

aftige ^cooitäten : „Gr fdjmoüt", „Uuter bem Pantoffel" unb

„Ter lelfte bttmntr Streid}", jrimmtlid) au« bem jTraujöftfdjen.

Tie erfle unb bie letzte haben, bem übercinftimmenben Urtbeil

hiepger Blätter jufolge, Beifall gefunbett unb aud) perbient,

bie mittlere tuirb meniger gelungen genannt.

*itnftlrrfn>fnll'tn au* bem Staat«fd)a^ fyabtn folgenbe

bramatijche Tidjter unb fWufiler ei lullten: lonlünftler ^ranj

Topplcr au« Vemberg , ber Tid)ter unb Ueberfe(}er Ctto

©ottfrieb grhr. p. Vütgenborf V'cinburg au« Sien, ber

eptjdie Ttdjter Vubmig 9Jitter p. Kienen« au« Sien unb ber

Tramatiler Jran-, 3<ifiel au« Sien.

S. ». |»or«pfin bat für bie beporftehrnbe Burg Auffüh-

rung Pen Scofcuthal« „Teborah" eine CitPcrtiirr unb

Gntreaft« geichrieben, benen althebrätfdK Kielobien ju C*runbe

liegen. Terfrlbe Äontponift Pollenbete por Aturjcm eine neue

Cperette „flbam unb Gpa", Im pon Baul £>e»ie.

Sricffaftfn ^fT nc>altion. ->;. Stnauft — 2 2rprrml>n Ii au«

«JifOt-atrn. A <i m -?ra«n'itnrra ff in tfrriin • Pmüft H 1 hrn

9lebartion, Trucf unb Berlag pon 3. jCowtnthal.
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3e»c« taftl rr|d>flnt rini Hummer JhwV : t>ifti<l|a*iw * H . ball |4M| •• fl . flanjjalrift I ft WilVoft: Anlaufe 2« . . A> , » I «J u «.
laut «%. i u.» ...fl. «O.r«.»: i>cwr «ar« i - »*>e»itip«: ^u^anMu.u »tn Marl Bltrnaf. edjottn.W» «. Ii« abenrmt

»afrlbfl. bureb Dif tlcftanAaitm, (omir tutdi allr VuaV, Sun«, unb -Wui.'.:-:, n -..n: lun ,-r

3n|«lt: »c»at|-6 wtbfutfdUtr Figaro <=o>lu*) - A»m iniini «ionuiiirnt Murtfaliid»» tfimalur ( *VU»rniaitn i Tat iHunaVrt'r

Jbfalrrlrridil *ur9ib«ai« (*<paiou. „Iii« Wal *>a»]rt*> - «ruf (frid)<iniiu*fit <ö ¥ idjubett. 9<ipo».

Pozarfs vfrdfuifchlcr „^figaro".

(e«ui.)

KM 2.

(nod) ber üblid)en, uid)t mm SKojarl Ijeirüljieuben

fEiatyeUimg.)

Die Ärie ber Gräfin

>Jtr. 10.

änbem lüir, fdjon ber bieten i wegen, Mxüid) nany.

(Snb, o tifbe, iroft unb «lärfung

meinen Seufjern unb mrinrm 2d)inerj.

<£d)enle mir ben (hatten roieber

ober tobte biefrt $erj.

Ntyt minber bie folgenben be« Cljerubin

«Wr. 11.

roeldje — n»ie auägetiftett — faft auafdjliettfid) auf

ben Höfa! i gefefct, b. i. überfc^ ift. frier bie fluide

neue unb wie unfl fdjeint ^iemlid> entfprerJjenbe, wenig

ftene wortgetreue Uebcrfefeuiig.:

Äennt it|r ber Siebe"

Stoben unb ?ufiV

füljlt iljre Iriebe,

mir m ber lürufi!

<Su<b roia id>« fagen,

roae in mir wüljlt;

eud) ntiü id)> flogen,

ibr, tut ib/r« Mihi:.

söalb tobt im $rr;en

Sonne unb ftreub',

Cualen unb i'fib.

groji bolb, balb $iöe

lutimt meinen »tun);

fiebrige mi)t -
fiebrig Ölutt).

Jpeimlidpee 2ebnen

locft mid) uon fem;

otjn' ib.ii 511 Ffn neu,

folg' id) bem 3tenu

M l'eufr Üub Tränte

oor greub' unb l'ufl ;

id; jitlr' unb maule,

j(\a)i ftno tu) rtreuor

all überall,

unb bodj id» leibe

bie fuße Gual.

Kennt it)r ber Viebe

Reiben unb i'uftV

uib.lt ifyre Iriebt

mir in ber «ruft!

»r. 12.

(^Uic ber Sufmna.)

kentm näh/r, fniee bin cor mir,

* fei ar tig iei ar ttg

— rüljr' bid) nid)t!

gein ftill, aanj ftill, ba« ra»h idj Dir;

Ijerrltd)!

(btffei al« „redit fo")

io bifi bu bra»!

5. 03 bei ben Sorten „or via girateri«1
ift'e

beffer, ba« eben gelungene

„fein f*<U, ba« rati, id; bir!"

ju wiebeiljolcii, ba ba«t tjöljere d bciu

jpenb' be'infn *lid"

Wiberi'pridjt.
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Dafcfbft «piu alto il

nid)t mörtlid)

:

Den 9lorfcn

H eolletttNetto- etc. ©arum
l

I>mtnter mit ben ?ibern,

bie $änbdjtn untmn Stirb«

unb Gübfo> «eine Sprint.

*üf nun unb ge$' b>rnm!

|: ftrh/ auf unb ge*' bjerum
|

«r. 13. (lerjett)

Contessa.

fer • ma - te - vi, sen - ti • tc !

flein nimmermebj! Gabt ©npfl)t!

(ftatt be« frühen „Wein bä« fann nid)t - getanen"

)

unb toriter :

psor(ire ella non puo"

t« joll unb lann nid)t jein!

(Da« „SWein §err, ba wirb nid)t« b'rau«" ber

Gräfin jum trafen, i()rem (Ratten, Hingt bod)

wie foaWandje« in bicfemXerjetl — a(l)u impertinent.)

Unb nun ein SJcifpiel, beren wir fpater nodj

auffallenberen begegnen werben, wo bie Ueberfefcung

mit ber inufifalifdjen ^nterpunftion in argen fioitflift

tritt. *) »eim

C.. , T

l'o — ne - stii

mad)t fowot)! ajfelobie al* Harmonie ein $unftutn

unb roenbet fid) in beiberlei $infid)t ju Neuem,

wityrenb ba«

„2nt (£l>re unb $öflid)rrit —
(0 gröblid) ju »erlern"

im geraben ®egentl)et( interpunftion«lo« meiterldjreitet.

Sir fefcen be«b,alb w6rtlid>:

„lo vieta, rünesti".

Sit Gb>, fle gebeut«.

unb weiter:

„an abito da nposa" etc.

(Jtn ©rautfleib ju »erfudyn,

$trr Öraf, brum ift fit ba.

Hu« äf>ulidjen rh,b,tf>mifd)en (jJrünben nur nodj

fotgeube Heine Hbänberungen **):

Zatt 52 ((©. 68 u.)

(Öhräfni) : möa)t' idj oergeb/n.

*) fcal uns bo* Wojfltt ffHfl. fieili* bei ÄOBipofiiion eint« beut

f*tn lertrt <„3aubern4lt*> «Iri* ju Rnfan« bet e«to(h»-Ht« .0 3ft»

unb Oftri«, («tnlt* n. ( t». bieju flu auffflOenbt« «eiipiel geliefert,

bei btw alit Ciajet, bfe Ute bie ©ermittlet fpteltn mitten, faft ebne

*u«nabme In bie (Krabe fallen.

") <»« If», be« geneuen Wetftünbniffe« tolbet, ntlM«, bö« «an?e In
leti 1« t< fünl tahm abiujaMm

laft 6c ff.:

Mabt Sinfca>i.

— rt tonn md)t fein,

e« fott unb tann nia)i fein

!

loft 78 ff.:

•teia, nimmer borf iä)'« Ifiben,

(wegen be« l>of)en a auf „nimmer")

gebiete bir ju jdiiDfigrii,

-I 4-*

$err @raf, 0 »

grau QMfin }

}u fa)tuei gen, ju ' fd)n*i gen

!

(<8raf): grau @räftn, \tib orrftanbig,

|: twt ftänbig :|

(«ei*):
{

ba« «ufirb'n 311 wrmribfn,

|o grbt im <*utrn tuiaj!

- 3a) bitte -

(ftatt „'Darf id) bitten, id> bitten" unb Dörfer

„fonft geb,t ba* Ding nid)t Hug (?)••)

enblid) »eibe (laft UU):
gebt tniOig nad)!

JÖätjrenb beffen fingt @ufantia 0011 Taft 35 an:

0 $iinmei ! nirlrf)' ein Unf)nrn

!

mie b^art brr (Sröfin Jtaminemig,

unb ^at fa)on @ram«

(nidjt Öram — wegen be« fo(genbcn)

genug!

Taft 114.

(unb) fyit genug be*

®ram« -__---!!

(Weitere« felbftDerftänblid).)

Om folgenben Duettino

9Jr. 14.

würben wir an (Stjerubin'« Stelle ftatt be«

„O nxb., u>a« wirb auf mir?"

tt)eil« bc« i, t^eil« be« mufifalifd>en Hfjent« wegen

fingen:

O web,, loa« nrirb baran*V

ftatt be«

„{Bit mirb ba« geft'n, ba« wifl ia) febjn
!**

(mit Sufanna gemetnfd)aft(id), ber größeren ^eid)tig<

feit be« Singen« wegen) wie im Otalienifdjen ftet«

wubertwten

:

SJie roirb ba« geb^'n? mir mirb ba« geb/ny

an Sujanna'0 Stelle:
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Du mugt (flott: „man mug") »ou

binnen eilen —
Vag ab von bem ®tbanttn —
|: Da« gebt nid,i :| auf mein SJort (per pieti).

(<£ber.) ©elroft id) »Bau' ea brauf (fiatt „dier'-j;

jtott be* Ijäjjtidjen

„Vaffe mid) ilasciami)"

mobl • gr • ututi).' rooty ge mutl)!

Unb weiter:

„pria di nuocerti" etc

Dieb, ju jd)üt>en, würb' id) eb
-

in flammen flür^n.

ftür fie nimm' bie' Umarmung,

«bbio! - e* ifi arftbfVn!

(Sufanna): (4r fpringt bem lob entgegen,

fürwahr, ba* b/igt Bewegen!

«ur Sctrang! nur Geltung!

Mr. lä Finale.

Allegro di moto. 3. 88 u. f.

((Srdfiii): „Ah, si^imro, quvl lurur«!

per lui famuii il cor tremar"

©rfter ©alte, meld)' ein loben!

ad»! hm bangt mein $erj um ihn.

„Oiuro al dcl! cli'u^ni »«»petto" etc

flicht obn' Urfad) ift bein Argwohn, -

nidjt ohne Urjad)

;

beim fein flnmg u. f. n».

@. 81.

(Öraf): „e uii certbi d inlainiiiar"

bif bu midj w trügen niagft.

mora, uiora!

derben foü (nicht „muß") er !

„ah comprendo"

nun »erfleh/ id) —
föräfin): „nii fa torto! quel trasporto!"

i^^^b bin (c4|iii^lo^ * mdd) w I

3. 83.

(<Srof jum 2a)lug): „del mio penar"

6o ift mein ©ort!

Allegro con inoto */» B-dur. S. 84.

Öraf: ;1f» ö möglich' ba fteh/ id),

mir jchrotnbeli ber Äopf!

Gräfin: 3ufanna, mal feh' id), •

wie fommft bu bieber?

6u|anna: Ta fieb/n fte betroffen,

unb wiffen nicht wie?

(Die frühere Ueberfefeung

Snfanna: Xa ftehj er unb fchämt fieb

35fr gnäbigt $err!

Öraf: 2)o fteb' id),

unb fdjäme mich (ehr!

läßt beim lodj bad fiautiiieifcHjdjcii tew trafen ge«

genftber gar ju unoerfd»3nit, ben lotteren bagrgen all

^m"e()i- alü abgcftvaftcii 3d)iilbubcH crfdieinen.)

2. 8.
r
>. „Guardate- (2uj.)

»Hb: ..guardiamo- ($raf) etc.

Vag jehen, mer fonft nodj barin!

Allegro. §. 8U.

(©väfin): „il fiato mi man:-a u

3>er tttfiem »ergeht mir!

<5uf.): „iu salvo ii di giä"

gerettet ift er.

3. 88. lt.

Gräfin): oon „ma il unser« o#getto u

bi« „disperar" u. f.

£te eiuflmal* bu liebteft,

je^t bin id) uerlaffen,

oeradjtei, betrogen,

wrjtueifrlnb an Xir.

(t»raf j «(ein »

gelobet auf« neue

(ja, gelobet auf© neue)

bir Weiterung ,tt.

(öräfin): crudnli»!

C fdjwriae! iftatt „ffiraujamV'

!

2. 90.

(Gräfin): Mein inid)t „nur um") bidj m prüfen

(„fangen" unid)öu) u. f. n>.

(Wraf): „uia un fo-rlio »i harTiaru"

Ter ©rief, ber uei-rätbrifdjeV

HSonft. ii. 3u(.): Ter ©rief mar »ou Rigaro

Card übergeben.

(<?»raf): Jbr ireulofen, roartet,

t)a, wartet!

(Xie ©eiben): Söer «nbrrn ©erjrthung

gemübren iiid)l tauii,

ift aurf) ber «erjeibuncj ber Vliibevu

nidjt mertb-

^Öraf): «un mobl, e» fei firiebe,

gemeinfamer ftriebe!

6. 91. it.

(Orüfiii): „Ingrato!"

mie oben: „C fdnoeige!

(®raf): «ur einen *lid!

efl reuet mid) mein Unrert)'.

(flüe brei S. i»2):

5o fdimör'e i

Jd, fchmür'W
n" ,u

bie ©attiu ?u plagen

mit fdjroaqem ©erbadjt

!

(X^o* übcnnaliijc pater peeeavi bei? (trafen unb

ba« laute Srofjtrxfen aufanua'e über bie gelungene

tift in ber fingeren Ueberfefeitng Hingt wieber gar )u
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Allegro cou spirito % G-dur. <&. 95.

«ulamto
i

<M*n ..»
i «"«> »u tv

a - . l com' ha da ßnu"
gigaro

)

Die eodi' tfi bebenflid),

wer fa^rt fir $um 3iel?

(Patt: „wer angeführt ift")

Andante % C-dur S. 9G. u.

Sufanna: „Nol connosciV"

Unb bn lori§t nidjt —V
gigaro: 9lein!

©röfin: 4Bif bu weifjl md)t - V

gigaro: Wein!

©raf: Ärnnft ibn nimmer?

gigaro : stritt

!

Me Xrei: Jtennfl ib,n nimmer?

gigaro : Stein, nein, nein ! u. f. n.

Allegro raolto F-dur. @. 101.

Slntonio'e (Srjätjlung:

8u« bem genfler im Limmer ^ier nebt«

roirft man täglid) Diel fduuubige Dingt;

aber eben erfl -- rooOen Sie « glauben V -
nxjrf man gar uu« ein 3)<ann«bilb brrau«.

©raf: Slu« bem genftrr?

Antonio: Sebt f»ier biefe Melfenpradn

!

@. 103.

gigaro: „Tu sei cotto dal Borger del dl".

irinfft bu bir fchon fo früb, einen 9faufd»V

unb 3. 104.

gigaro: „sono io stcsso salUto di Ii"

3<b, idj fffbft jprang pim genfer binau».

3. 10(5.

Suianna unb» „Maledetto!"

©röfin: ) Hu «erlöumber!

(„$of* ber genfer" ift boeb für ftraiicnmunb ju

@raf: „Finiam questo ballo"

£>enn fd)on bin id)'l mübe.

Andante ma non troppo «/, B-dur 3. 108.

gigaro: „Son" in trappola"

O ber ^interlijJ!

3. 109.

3>erfelbe : „Tosto, Toste* etc.

3m womente bir gül le ber ty» piere —

(flatt: 3« b«» tonn idj, boa) b,ab' idj fo uiele Sdjriften —

)

©raf: „Laacialo!"

trolle bid»!

•Sufanna ) )

©röfin unb ( J*"^» e parti

gigaro:
|

L"c"mi
j

iroüe bid) unb |d)toeiae.

3. III.

©raf: W<a feilte?

(Gräfin unb i

dufaima f
*u" ^"»t,!

©raf: Paß' boren! (ftatt: „anmwrte!"

Allegro assai */
t

Es-dur. 3. 114.

| „Son venuti a sooncertarai,

gigaro
j|

<*ua' ren,e^'° ritrovar"

I>iefe famen fid) ju raiben,

melcbe neue Sngft unb ^ein!

«lle« Ucbrigc in biefem nur furforifcb, wie e«

unfere «bficht war, burchflogenen Jinale (äffen wir

— obgleich, noch £>ie« unb ^ne« treuer, ja beffer ju

überfein märe — unferm oben au«gefnrod)enen ^rin<

jip gemä§ beim *lten, ba e« ben Sinn trifft, ohne

ber 2Wu|if ju nahe ju treten. 9iur auf

3. 123.

ftretdjen wir nod) bei ben ©orten ber

©röfin: „SBa* ift benn, ma« ift fflr un« }u mad>enV"

bte jwei flberflüffigen unb ftörenben aWelnftlben: „für

uirt" ober ba« jwette: „wa« ift" ale ber «tjnlope

febabenb; fo wie Wh aud)

3. 124.

ben tfauf ber beiben iBdffe:

.»iH», nid,,. „(i

m
,9}idU6, nidjto

lieber fo tbeileit:

g- ga

ES ^^^^
9« ro'e

Unb enblid) wäre nod) — um aud) ba« ©eringfügififtc

nitfat ju oergeffen — auf berfelben @eite nad) ben

©orten ber

©röfin

6ufanna unb

gigaro'«

M t)cnn allein" ftatt be« pleonaftifd)en

„nur oUein (für un« bereit") ju fe^en.

„««11 ein leufei (ftatt „ber Jeufei") foia>

f u. f. ro.

3um britten (eigentlich, jweiten) Sitte be« ©erte«

gelangt, mad)cn wir oorerft eine 'JSaufe, tljeil« um
ben Vefer nid)t auf einmal mit ju langem SSrtifel

ju ermüben, tt)ei(« um abjuwarten, ob Dielleicb,t m*
fere Ärbeit förbembe ®emertungen fid) unfern SBor

fd)lägen entweber wiberfe^en ober anlehnen möchten.

Die beiben lefcten Slfte würben bann in nicht gar

langer ftrift ben porigen fid) anreihen.
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ftragt man im* ober, warum mir ber Secco

JRecitatit* gor nicht (Jrwäbmmg getban, auch feine

lleberfefcung berfelben biiujiflrfägt haben, fo ift bie

Antwort: bafe mir erft bie ftefultate ber an einigen

»übnen ^cutfchlanb-« gemochten ©erfuebe, biefelben

ttieberaufmncljmen
, abwwarten haben , ehe tvtv un*

ju einer 9teöibirung ber gemalten Uebertragungen

entfchliefjen ; nicht minber, baft wir bem «ebenfen

Oabn'«

„ob bie Einführung biefer Necitatioe nicht bem
©erftänbnifj ber fwnblung erbeblich fa>aben würbe".

Oab-n, SWojart IV, ®. 202. 2fnm.)

trofc fo mancher burch ihre ©eglaffung entftanbenen

„Unjutröglichfcttcn" (ebenfall« Sab" a. a. O.) un«

anjufchlieften feinen Slnftanb nehmen. *)

tm 3fflanb-jBwhnul.

Sie unfern ?cfern befannt, ift ba« Offlanb=3>enf*

mal. ba« Äönig ?ub»i
fl

I. t>on ©anern in TOannbrim

fefcen lieg, oor flurjem entböOt morben. Sir halten

e« in {folge heften für nid)t unjeitgrmöj}, wenn wir

im Siadjfolgenben einen rtcuiru Beitrag jur @efd)id)te

früherer Xntöufe ju einem folgen SDionumente bieten.

©riefe ber <2<faoufpielerin ©etbmann au« ©erlitt,

Offlanb'« Monument betreffenb:

„3)a ber lebenbe Offlanb nicht allein «erlin, fon»

bern ganj Deutfchfonb angehört, fo bin ich, fiberjeugt,

bafj aUen, bie tt)n fannten unb fein £alent bemuuberten,

gerabe fo wie mir fein «nbenfen beilig ift, unb bajj e«

bobtr gewifj ba« ©eftreben «Oer beirr fein wirb, bent

lobten ein ebrenöoUe«, bleibenbe« Eettfmal ju fchaffen-.

,6« würbe mir leidjt geworben fein, bei bem hie«

figen ©ublifnm fo Diel jufammen ju bringen, aber ich,

bielt e« für meine $flid)t, benen ben ©orjug 311 geben,

bie ihm näher waren, e« befiuben fid) Diele barunter,

welche burdj tfm gebilbet mürben unb nod) ntcfff, bie

ihn fo bewunberten unb faxten al« id)!"

„3i<» bem (Sttbe habe td» ®r. SHajeftät bem Äöitig

gefdjrieben unb für alle beutfeben Jbeater ben ©orjug

erbeten, ihm birfe« SWonument fe&en ju bürfen, woburd)

•) Wir ftimmtii prinjtpua hnmrr «r »frilotte«. nammm* reo fu

com Semponlftra hm b»abfto>tt«« unt> fompontri rcwrbfit , Kit im oM-
«tn Mt Ei» onRatt b«f «reftartot rinsrtdtebrtu «refa bürftr m «ttr

Rd«»U4ttit be< tianblunfl um fo irrnif.tr t-f.rra,,« . aU fu rrfapruns«

*. b *

ich nid)t allein bcit ©erftorbenen, fonberu aür biejenigen

311 efyren Ijofft — bie baian mitwirfen".

„Tie abfehriftlid) beiliegenb« £abinet«orbre brmeift,

wie gnflbig e« ber Äönig aufnahmt, ba er mir fogleicf)

hulbeoU meine «itte gematjrte-.

B 2Wein $orfd)(ag mürbe folgenber fein. %m 19.

Hpril fommenben 3abre* (181 ö) al* am (Hebiirt*itage be*

Sfcrftorbenen , foüten alle bentfdjen Ibenter eine i*or--

fleüung geben, unb bie einnähme, fei fic auch, noch, fo

geringe, ju biefem 3tt*d beftimmen. 33ieüeid)t würbe

am jroedmüjjigften fein, au« feinen befferen ©tftefen bie

heften Scenen httaufljuwähj™ Ull ° bamit ben «beub au«<

jufüüen".

B Ocf) werbe Sorge tragen, bafj uon einem unjerer

Dovjüglidjften Tidjter eine >Hebe ober Prolog gebichtet

wirb, weldje aud) oon ben Dorjüglidjften Äünftlcrn oor«

getragen fein mu|. Od) werbe ben Prolog an atte !8iit)nen

fenben, bamit un« aüe an biefem 6in (iieift befeelt. 3luf

einer SÄarmortafel an bem SRonument werben bie 9?amen

berer eingegraben werben, welche mich, bei biefem ^or>

haben gütigft unterftüßt, fomie ber ganjt Örtrag ber

6inna|nwn gleich, nach, bem (Smpfang in aüen Rettungen

befannt gemadjt werben foü".

„Z\t erften Äünftler Berlin« werben fid) beeiferu,

ba§ ba« SWonumeitt be« ©erftorbenen wbrbig werbe".

w 3dj habe ba« Vertrauen ju allen lireftionen, an

welche mein ©rief gelaugt, bog fie und) balb mit einer

meinen 'JBünfdjen entfpredjeubeit Antwort erfreuen werben".

©erlin, 4. Wowmber 1814.

^rieberife ©etljniauii".

©rief beefiönig« ffriebrid) ^ilt)elm au Jiie

berife ©etbmann:

„3dj wiQ 3b« «bfidjt, bem »erftoibeneu ©eneral»

Direftor Offtanb ein aRonumeut ju errichten, gern

baburd) erleichtern, ba| td) Otjuen, auf Ob«n Antrag

öom 27. b. Tl. erlaube, fid) bejjhalb in ber oon 3bnen

bemerften Ärt an bie beutfdjeu Xbeateibtrcftioucn ui

menben. Sin bie Wtneralbireftion ju ©erlin habe id) be

reit« bie ©erfügung erlaffen, ba§ bie reine (Sinnabme

be« bortigen Iheater« am 11». «pril fünftigen Oal)re?

jenem Teufninl überwiefen werben foll. ©011 bem

fammtbetrage ber Cinnabmen erwarte ich ju feiner 3eit

Ob« Slnjeige".

Sien, 15. Oftober 1814.

tfriebrid, Silbelm.

Tit groSherjogltd) babiftf»c Ontenbanj erwiberte

barauf, ba| fte felbft beabfid)tigte. Offlanb tu Wann-

beim ein , wenn aud) fleinefl SHonument ju enid)ten,
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fpäter Derriteften bie friegerifdjen Serfjältntffe biefen <ptait.

«iif eine fpätere »nfvaflc brr SMtwc Off Inn b jebod),

roeldje im Tanten ber Üüfab. ^ftbmann um beftimmte

Antwort erfudjte imb jitg(eid) beridjtctc, bajj fd)on üicr-

jefjn Sbeater bem fdjöuett Unternehmen beigetreten feien,

befdjlojj bit grojjljerjogltcrjc Ontcnbaitj baefclbf ju tfjun

nnb wäfjltc ben 8. ^owmbcr bc« 3abie« 1*11, af* ben

3af)rc*tag betf legten *<ejud)c« bc* unfterblidjeu ftüuft=

ler« in 9)caimb,eim, jüv bie ^orftellung. Wart) einem

von bem gctjtitnen l'cgatiousratl) H. <J 1 1 c b v i d) gebid)-

teten "Jnologe würbe „^cvbrcdjcu au« iSfjvjuctjt" auf*

gefügt.

Üciber war ber (Ertrag febr gering. UM fl. wur=

ben nad) ttbjug ber Äofteit eiugefaubt uub bamit ba«

3£ort br« Tidjter«. „ba§ bie Wadjwelt beu 2Ranen

feine $ränjc flidjt" auf ba« traurigftr beftätigt. iMclkidjt

trugen bie borftcrigcit Atrieg«uurui)en unb ii offen, t>ict

leidjt aud) ber Öebanfe, bafj ba« ©elb ju einem 2)io-

numente in Berlin uerwenbet werben follte, ju birfer

Vanbnt bei, weldje fonft iinbegrciflid) crfd)eint, wenn

man bebenft, wie eutfjufiaftifd) bie ^egeifternng war. mit

meldjer in ben Oahreu 1804 unb 1811 bie Bürger

SHauubnma ben großen Stünftlcr empfingen.

ülufikalifdir ^ttrratur.

fjftnrid) örUmnonn, ber Sontrnpuitft ober Sulciluiig \ar

Stiitimfübriing in ber muftfaliidpu Sompofttiott. itfttt mn

filoltidKn ^cilngm unb tucr li(l)ogrnpl)i|d)<'n Xafclti in ftar

benbrurf. Berlin, 18«2, Kerlag oon 3>iliii« Springer.

XVIII uub 3H7 S.

•flflrrrdwn ven C#cot ^au(.

(Rettffpund).

*) Ter (i)bifd|c äWobu« war int irürjeren ÜWttteU

alter am meifteu im Ocbraud), wie man au« ben alte,

ren (*efäugen, weld)e man „Gradualr-s" nennt, crfen=

uen laun. „Ter lifobu*", fo faßt lialoifiu«, „ei

fd)eint jebod) ftnfter itotrieusj wegen be« raub, in bie

Crnc" tbiicnben unb fauut ju »crnicibeiibfu Jritonu«,

mrfjlialb er heutzutage lim 1 f.. Oabrbunbrrt) äufjaft

feiten angeweubet wirb. Gr befiel)« au* ber uierteu C.iiiu

tengattuug (Fa-Fa) uub au« ber erfteu Ouartennat

tung (Vt-Fa) nnb fällt in bie nierte C ftawngatlung.

weldje im regulären duftem Don bem 2one F. im trau«?

pouirtcu Ijingegeu Dom Zone B au«gcbilbet wirb. 3Dian

•) *»t(U UUrran, Mb II, r»p. X.VV

nemtt biefen SWobue furjweg Lydius ober Lydius con

lentus ober aud) Lydius aiithciitii»; berfelbe bot fol

genbc CMcftuft

:

3m regulären Softem.

3m trauepont rten So ftern.

THI..M J

Om tfboralgefange b^t man biertwn feine 23eif»teie,

in ber fttgutafmufi! fommen jebod) einige öor.

*) Tic anbere ftorm be«felben, wo bie erfte Ouar>

tengattuug an ben unterften Jon ber oierten Ouintengal»

tung angefügt wirb, fällt in bie erfte Cftaoengattung,

weldje im regulären Söflem bom Tone C, im trairtpo;

iiirten hingegen Dom lone F aue geleitet wirb. Tiefen

2Wobu$ nennt mau Hypo Lydius ober Lydius rcmisBus

ober aud) Lydius plagalis. Qx f)at folgeube («cftalt:

3m regulären Softem.

3m traneponimn Soflem.

Ter mirolöbifd)c WobuS bot mit bem Modus
ioiiirus bie erfte Cuiitteitgattung (Ut-Sol) gemeinf(baft>

lidj unb cerbinbet biefelbe mit ber 2. Ouartengattung

(Re-8olj, »oe^alb er aud) beireff« ber Dftawngattung

öom iouifd)en Mobil« wrfdjiebeii iff. Tie erfte ftorm

be^fclben, in wcldjer fid) bie 2. Cuartcugattung am
oberen 2onc ber 1. Citiiitcngattung anfd)lie|t, fällt in

bie fi. ^ftauengattuufl, weldje im regulären e»ftrme

Dom louc G, im traneponiiten bingegen oom Tone ('

au« geführt wirb. Man nennt biefen SWobuS furjweg

Mixolvdius ober Mixolydius rontenfun ober eud) Mixo

lydius aiithmtus. (^ewöünlid) Reifet er ber 7. Iou.**f
)

3eiue Vtefali ift folgeube:

'/ 1»rtnl lilarmn, Uli II, r«p XIX
*•) Tirlrr Wotuf \\i ftrtnp ren Um ienifdirn IRcbu« «u unlrrf<f>rt

ben. cMftcfc «i bitfflbr Stnbt imlcbiidirr lönt au mM Tir »ftbrnbun»!

b« Cuatlf unb T-umtc i\\ abtr rtnr anbrrf unb lomit Mb an« Mut bar

monll'cbrn ZAIülTr oen anbrrtr iPr(«affrnbfU

-> Vergl ül«r«u , Hb. 11, r»p XVII
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3m regulären ©ijfiem.

3 m traneponirtrn >2i)ftctu.

Tic anbere ftorm, in weldjcr fid) bie 2. Cuav

trngattung an ben unteren Ton btv 1. Cuiittciigattuug

anfdjticfjt, fällt in bic 2. Cftom ugattung , weldje im

regulären (gtjftem Dom Tone I>, im trait«ponirteu abcv

Dom Tone (» au« geführt wirb. 9Ron nennt biefen 9tto-

bu« Hypo-Mixolydins ober Mixolydius remissus ober

Mixolydius plagalis. (Mewbfjntid) tjeijjt er ber H. Ton *).

häufig pflegt fid) biefer im ^auptfdjlujj mit bem ionU

fdjen SRobu« Dermifdjen, wie cö aud) jumeileu mit

bem Mixolydius contentus ber ftall ift. Gr Ijat fol^

genbe C^cfialt

:

3m regulären Söftem.

-9 ™
t—r

3m tran«ponirten 3nflem.
-*_a

**) Ter äotifdje SWobu« Derbinbct bie 2.Cuintcn*

gattung (Re-La) mit ber 3. Ouarlengattung (Mi La),

beffen evfte ftorm, wo bic Tuarte am oberften Tone ber

Ouintc liegt, in bie 6. CftaDcnga Illing fällt, weld)e im

regulären Sttficm Dom Tone A, im han«ponirteu luiu

gegen Dom Tone D ausgeführt wirb. SDiau nennt ifjn

furjmeg Modus Aeolius ober AcoliuR contentus ober

Aeolius authentns. ©ewöfjnlid) tjeifjt er ber „frembc"

Ton (Tonus peregrinus), weldje Ü<encniiung ifjm auf

Örunb be« 0. SJcrfe« au« bem 00. f\alm beigegeben ju

fein fdjeint: „Extraneus factus «um fratrihus mois et

filiifi matris meac percgrinuB" ***). On ben twlf«-

gcfangbfldjern nämlid) pflegte mau gcwöfjnlidj jenen $! cr«

ber 3ntonalion biefe« SRobu« aiuupaffcn unb al« 3?cU

fpiel aufzuführen. Tiefer 9D?obu« f>at folgenbe (Mcftatt:

3m regulären duftem.

*> «ftfll tilirm, IIb IT. rtp XXII

Vrtfll filire.». IIb. II, c.p XXVI
— ) Wfrbfi ift \u frruinfrn, Ni» fi* in brr rtnMfcntrn SAnft tf*

(Soltudu* £.. 33 »in £<ferrfHrfrlrr ceriintd. iitbtm tt bwt kriM.!1«*

btr tfntfiiiturifl Tonil» peregrinu» „»x Yfreu P»»lml prlml"

• o»i" tftdfucmmfB fei

3m iran«ponirten ©Uftei

Tic anbere «Jorm be« äolifdjen SHobu«, in wcl

djer bic 3. Cmartengattung am uutcr|tcn Tone ber 2.

Cuintengattung erjdjcint , fällt in bie 3. £fta»cngat

tung, weldje im regulären Snftcm com Tone E, im

tran«pouirtcn hingegen Dom Tone A au*gefiiljrt unb ent;

weber Hypo-Acolius ober Aeolius rcmiRRUR ober

Aeolius plagalis genannt wirb. Gr tjat folgenbe ®c-

flalt: *)

3m regulären 2nftem.

3m traneponirten Snftcm.

Tie« finb bie 12 vD(obcn, nad) beren ftenntni§«

nanmc man in ber ftiguralmufif be« 16. 3al)rb,un;

bert« woljl leidjt bie Tonart eine« jeben ilolalftfl<fe«

erfennen unb bei Uebertragung ber ©efänge bamaliger

3cit in unfert Tonfdjiift fjarmonifdjc Orrtb/imcr Der

meiben tann, wobei nod) ju bewerfen ifi, baß bie «l«

ten nad) bem Tenor irgenb eine« (Klange« ben 2Hobu«

be«felben befiimmten. C^cf)örte ber Tenor ju einem Mo-

dus content«.*, fo fagte man, bag ber ganje Okfnng

auf einen foldjen fomponirt fei, wenn aud) anbere Stim-

men jum gleidjnamigen Modus remissiiR gehörten, weldje

iKegel burdjwcg bei aüen figurirten C^fängen beobad)tet

S5orfleb,enbe Gntwidelungen glaubten wir geben 311

muffen, weil wir biefelbeu bei Wettermann, weldjer

in feinem Äontrapitntt bod) bie 9Jiei|lcr be« H». 3al)il).

3ur $afi« nimmt, fowie aud) in anbeut rein fjiftori-

fd)cn SBerfcn burdjau« nid)t pnbtn. 2Pa« unfer Ikv

faffer au« Tinctori« über bie Dnarten» unb Ouinten«

gnttungen anführt, tiot auf eine fvitt>cvc 3:it ÜVjug, in

weld)cr mau nur 8 SRobeit ober reguläre Töne

jäfjlle, »on benen (SatDifut« **) fagt: „>&a« bie gr

bräudilid)en H 9»obcn betrifft, wcldie mau gcwöljnlid) bie

H löne ober Tropen ober Tiffercni.cn nennt, unb weldje

an ba* Gnbe ber fliittpfionicn gcfdjricbeu wcibcii, fo

ftnb bicfelben nur Wormeln, und) mcld)cn bic ffal

mcii abgefungen werben unb ^cigeii webcr bn« ^cjen

•» i»rr«l flUre.n, Iii. II, r.p XXIV

"I Slrifll. au* .Seb.M.h llcjr.1«.., Pimi.w, M nst , »rll,

libri doo, Norluib.r«.e 1131, p»g iW, c,,«, 0fUTu B.
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bcr SRoben gehörig an, nod) cntroirfeln fte baSfelbe. Sie

beginnen aud) öfter nid)t auf bem eigeutlidicu Tone unb

fdilicßcn faft immer auf ungehöriger Tonhöhe. Tie

J-cuntniß fccrfelbcn ift iebod) für biejenigen nothwenbig,

weldje fid) mit ^falincnfiugen befd)äf tigeu ; mau faitn

fid) bicfelbe leidjt aus beu gemöljitlidjeit 3Ru|irbüd)(ciu

(ex vnlgaribus musicis libcllisi aneignen." Sllte la-

tf)oltfd)c (Vefangbiidjev bc »» >•>• 3atjrt)., »on beuen

wir tSinfidjt genommen l)oben , geben in bei Borrebe

gewöb,nlidi bie tformcln für bie regulären 8 Töuc.*i

Sta* bellet mann über bie uielobifdjeu Sdjlüffc

b. fj- über bie Rührung ber Stimme jum (^mnbton

aufwärt*- ober abwärtsftcigenb fagt. ift im (tymjen fetjr

llar uub fd)öit bargelcgt, bod) föunen wir bie Sd)luß>

formet, weldje er aii Ittbifd) bejeidjnet, in biefer Be«

beutung für ba« 16. 3<\i)it). nidjt mcljr gelten laffeu.

Jür ba* 13., 14. unb jnweilen aud) ba* 15. Oaljrf).,

wo mau in btr Inbii'djen Sfala beim 2lbwäi Ufingen batf

b quarhatitm du in b intundnm wegen Cef Tritonu*

wränbertc, mag bie Angabe iu tKrrtr>cibigcu fein: im 16.

Ortl)ibmtbert wirb j,'bod) biefrr Sdflufjfall \tti* auf ben

ionifdjru SNobu* im traitfpouirtcn Snfteut, wcldjev« U%-

tcic Bellermnnu ganj aufter 3ld)t läßt, ju be

$ict)cu fein, ba berfelbe in ber 1. Ouinteugattung liegt

•&;ir führen f)icr bie bei Heller mann auf Seite :>0

befinblidjen tfoten an:

mr-==
Tninuf entwirfelt B. im IclMcu ttbicfinittc feiner

JjiftorijdKH 3lbl)anbtung bie (>kfc(jc bei tfoitfdjuituug

im Ui. Oiilnljuubcrt in irb,r Ilarrr uub cingchcubci Tar-

ftelhiug. Csr jagt, baß neben bcr großen Seite aud) alle

übermäßigen uub ocnuinberleu Intervalle burdjniu* wr=

miebeu würben, baß mau bic Heine Sertc unb Cftaoe

nur autmärtefteigeub, hingegen alle auberu Outcrt>atlc

aud) au*naljuuwiic bie Cfiarc. nad) leiben :Kid)tun>

gen auwenbete. "Ji'ad) Anführung bei aufnahm* weife

gebrausten aufwäit^ftcigcubeu Seile bei "Valeftriua unb

Vitt her bemerft er, faß OuteroaUc, weldje größer als? bie

2n\ fiub, iiirijt jwcimnl Ijiutereinauber iu berfelben

jKidjtung Doilommcit burften, wie j. B.

u. f. to.

'i tunr-ft 'c: hi.irrft t<ifi (Hldtcan lira: Mf icrMrloiMruria i'rn

C au. ich (
( iHniiu6 ün,iiH. |<t>r* Mttn rti*( fonuauent priuitar,

Mi rt «ui 'Viiunr ^fI Itffttr rr* » c t I b iu « HC CiMiuii|i Nr CfMiMtt

«anunvirn rcnA r.uf- vil li, ic t>:i* alff *« il m tri M^t.i. IK-riu» in rrr

ncilt CftaetiMaiiun.i >-rl-cit Hctsl l><jd«e»rci. IIb. 11, t«p XXI.

bafj jebod) naturgemäß in biefer Jßeife Cuinte auf

C-uarte uub umgefcljrt folgen fouiiten. 'äudj fagt er

fef>t ridjtig, ,,e« fomme bisweilen wr, bog einem Ijop

ten Treiriangc ein weiter ober umgefeljrt auf berfelben

Jonftufc folge. Ou biejem $aQc lieg mau bie ju mt«

tiefenbe ober ju crljöljcnbt lerj lieber burd) eine anbete

Stimme übernehmen." Ül« iVleg gibt er ein $?eifjriel

»on Oob,. (Jccarb an. Hud) un« finb berartige MÜt
Luclfntf) begegnet; j. SV mod)t ISalDifiu« in feinen

„Jtirdjenge fängen" ebenfo wie Cccarb unb anbete

Autoren folgenbe (̂ ortfd)reitung:

-<9

9'
ja.

Ter 311 1 übernimmt im jweiten flfforb bafl b, woge«

gen bei Tenor oon Ii nad) d fdjreitct.

'Jiadjbem ber ^erfaffer nod) einige SWelobiebilbun

gen iu beu H ^>auptniobfii au« f>nr' „Gradms ad

PamasRum -
oovgcfüljrt unb ben Stubirenben jur Gr^

finbuug ftljnlidicr angeregt b,at, getit er jur eigentltd)tu

„l'ehtc oom Äc o nti a öuiiff über.

Ticfelbe beb,anbelt ber iPerfaffer in 2 $aupttl>eh

(cn, oon beneu ber erfle ben einf adjeu jtonttapunft

im jweiu bni^ unb oierftimmigen Sat^e mit Ginfdjlufe

be<» oierftiininigen (5l)oialfal«ei* umfaßt, ^eiwr er ju ben

(Gattungen bc<? jwciftimmigeu Sa^rS übergebt, entwidclt

er Dom t)iftciiijd)cu OVfid)t«puuttc aud bie wefentlid)ften

Regeln imb («efe(je für bie praftifdje 3lnwenbuug. sJfot^>

beut er angegeben l»at, N bag ber Acontrapunft itberb/xupt

bie Äunft fei, jwei ober mehrere SWelobien gleid)jeitig

ju »crluiibeit," bciidjtigt er nod) einige l)iftorifd)e Orr

tb,ümer iu bei nonSd)olj b^rau<<gegebcucu T cb u'fdjeu

Vcljic nom ftoutrapuuft , wo bie gcrabeju wiberfiuuigc

Behauptung nufgeftcllt wirb, baß mau iu frühem $cittn

ftatt bei flote bloße f uutte gefegt l,abe. B. weift biefeu

Ortlhum am bei älteftcu CmUc über Süfeufutalttinfif,

au\? betu fdjon erwähnten ^raueo oon iiöin, fdjlagenb

nad) uub gibt bann eine ciflärcnbe Uutcrfd)eibung ber

f onfouircubcu uub bif f 0 n i r e u beu Outemalle. 3U

ben vollfommeneu ^oufouanjen redjuet er ben Ginflang,

Cftate uub Cuiute, ju beu uupollfommenen bic große

unb flciite Tei", nebft bcr Seite. Tie Tiffonnnjen ftnb

bie tlciuc unb grofee Seluubc uub Septime. Tie SRittc

jwifdien «onfonanj uub Tiffonanj h"l tfn bie Cuarte,
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kr Irttomi« unb bic falfdje üuinte. 3n Be^ug auf bie

Cuorte fmb wir ber £K»uptjad)c iiad) cinücrftankn ba

ba« ttefullal, wcldje* B. Ueibcr ofjnc Berücffid,

tigung bt* Ouartftrtaflorbe*) gewinnt, bafc näm

lid) «bic Cuartc biffonirc, wenn ilji tieferer ton im

Stoffe liege, bogrgru foujouire, wenn fie oon ben SJHt»

telflimmen ober Bon einer Wittel unb kr* Cbcvfiinunc

gebilbet würbe," nid,t moljl angegriffen werben fann.

Xiefe Siegel, meinen wir, flcllt and) jebe t>ci uünf tige

mokrnc o>rmoniclet,rc auf, inbem fie fagt, bafc int er.

flrcen jjalle, wenn feine anbere £iffouanj ju irgeub ei-

ner ber öier Stimmen fnujutvitt, ein ber ftortfdjrcitung

bebürfenber Cuartfertafforb , in lefcterent tfallc bagegen

unter knfelkn Umftänkn ein lonjonireuber X reiflang

in ber erflen ober jmeiten Vage entftekn mu|. Xie

Cuavte liegt alfo wirflid) in ber Witte jwifd)en Aon»

jonanj unb Diffonauj, wäb,tenb j. B. ^clmtjolt} in

feiner i'cfjre Don ben „lonempfiubungeu'' biejclbe jiui-

fd)en wllfommenc unb unDotlfommcue Afonfonanjen iefren

will. *) 3m m>ciftimmigen Sa&c wirb fie freilid) ftet«

infofern al« Difionanj betradjtet werben muffen, al* fte

Ijier oorkreitet auftreten muß, maö überbiefi aud) auf ber

Cuartfertaffotb>Tl)coric bafut. Xer Jritouu* unb bic

falidje Duinte liegen jebod, unfern 3lufid)t nad) nid)t

in bet Witte gwifdjen ,Vf oiijonauj unb Tiffonauj, ba

wir nid)t, ttic e* bei bem Cuartfcrtafforb gcfd)ekn

fann, ben wrminbevten Xrriflang auf ber 7. Stufe ber

rurlonleiter ober auf ber 2. ber WoUtonleiter, in wcl*

d)em bic fogenannte falfdje Duinte liegt unb bic Um»

frfjrungtn biefe« Äffork*, in knen fid) ber Xritonu*

jeigt, burd, irgenbweldje Vage fclbftwrftänblid, in einen

fonfouitenben umwanbelu föuiten. SüMr traben baf)er bic

ju B. cnlgegenflcknk unb aud) burd) $at)ltn leidjt ju

begrünbeube «nftdjt, ba$ ber Iritonu* unb bic falfd>c

Cuinte nur Xifionangcii fmb.*) 9?ad)bem unfer

Berfaffer Warpurg in betreff k* .jjeitpuuftc« °"

öinfütjrmtg ber lerjen unb Serteit al« ftonfonanjeu

au« ^ ran co oon Äbln ridjtig forrigirt t)at, get)t er ju

ben Weichen ber ^orti'djreitung über, inbem er ebenfo

wie fvur 1. bic gerak Bewegung (motus rectnsj; 2.

bic Wegenkroegung (motus contrarius); 3. bie Seiten*

*

•> "pclm bei». .ioiwmpnnt>unnrn- i J'JT CM ift |fbo* tu brmrr

ftn, fa* Vrlmholi ttn CuortirnafTcrMn iSt\un auf oit ilfllurw br*

(elbfn In t><r älimnunbruiiij (tbt i>tni,i bfodtttl flu4 finb frtnt bifteti

f*cn drcttminatn jum It>til im ^afiiiitif« nitfet nditiit. it«6 irir. ebn«

'PnditÄnhmit ert Autorität Mrlt» au«ar|r i*nrifn Wannt* nnnifnili* auf

rbnftfaiildjfni OArbirtr, aufgrfptodxn habm ircUcn

"} 3ui näbmn irifffiifdiaftlidKn *>ratünbunu criiikidie man Mt

rtftflana«tbferit OT«i> f«u r tma nn * tn ttt „«atur ttr V>«n<cnif unb

t,i Wetrif- e

bemeguiig (motun obliquns) unterfdjeibet. Wad) |\uy

gibt er aud) bie oicr ^ortid)ieitung<<regcln ber Äonfo

Raitjeit Sic fjf ifeen

:

1. Ü<ou einer noUfommrncn .Ronfonan', einer

aiibcrcn »ollfommeuen barf nur in ber Wegen» ober Sei

tenbewegung fovtgcfd)ritten werben.

2. vHMt einer uiiPoUfoiumcuen ju einer Pollfonp

nienen barf rbritfaU« nur burd) bic Wegen ober Sei

tenbewegung fortgefdiritteii twerkn.

3. i'on einet ooUfommeuen ju einer unoollfom

menen fann man in allen brei Bewegungen fortfd)reiteu.

4. 4>ou einer uiwollfonimcucn ju einer nnkren

uiwollfonuueiicn cbcufall? in allen brei Bewegungen.

Sa B. biefc fontrapuuftifd)cu .^auptgejetje bei

i^ur uid)t JtUtt, fo fei sur Grlcidjtcrung ke ^adjlc

frue Ijier bewerft, ba& ki Htaem in Wi frier*

UcbcrfeBung bie Watcric ju Ifuk k« elften Budje«

pag. 00- Iii abgcljanklt ift. Seitcr gibt unfer Ber

foffrr bic Regeln über bic terboleuc ivovtid)icitung oom

Giutlauge nad) einem ankren fonfonivenku Ontcrpatlc in

graber Bewegung unb bie Wefc&c über Bcrineibung ber

parallelen Ouintcn unb Oftaocu aud) in wrkdter (S^e

ftalt. Sa« er jebod) über bic tiermeintlidjen SDuintcn-

parallcleu k* .^ucbalb unb Wuibo in kr Anmcr^

fung auf Seite tili aufiitjrt, ftimmt, wie fd)on frükt

au($geiprod)cn, mit nujcier ^Infidjt nid)t überein. 3cne

fmb nidjt^, alö melobiick Iran^pofttionen unb flnt;

Worten, wofür kr Bewci« in nid)t ferner 3cit an einem

ankren Trtc gegeben wirb. Ireffcnb ift bic Bcmcrfimg

bc« Bcrfafferö über «mbro« „jur Vrtyrc oom Cuin>

teiwerbot," weld)er einen lonjafr uid)t gelten laifcn will,

weil ki feiner ^ufammeujicljung jum iilatiierfafrc fdjetn

bar duinteu unb Oftaoen cittftetjen, obgleid) in Wxl

lidjfeit burd, fca? gegenfeitige Ueberjd)reitcn kr eiuieluen

Stimmen bicfclkn bermieben unb bie «fforbDerbinOungcu

gerabe fcljr wirfung«Doll' finb.

— . :k • • -

.ftlündjtner ^oftljfatfr.

ltfberf.d,i kr Ve.ftuugen 1««3 1HK4.

—
f Sim ^eit, bic nur uod) t>ov ben tSi^eng

niffen kr Bcrgangenkü «d)tuug b.at, unb ein fublitum,

ba* fid) «Ue« bieten löst, bfufen fid) niäjt wunkrn,

wenn f«c Don benen, bie für itjvc lluterbaltung unb (£i

kbung ju forgen fjoben, mit km «ltkrflfbrad)ten unb

billigfl ju Beidjaffenku abgefunben werben, ^üllt fid.
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ein Tfjcatcr, wenn c« fcfion fjunbevtmat gcfehciic Stüde

nun htiittertuntei|"icn Wale »orfübrt, gerate ebeuio gut,

luir wenn e« Wcuigfcitcn tu Socuc fetjt, 1111b läßt man

fa« einmal onfälfig Geworbene wenigften« imbeft» itten

1111b unbcfrittclt gellen, mähteub man ftu ba« -)ltw

;,umnl wenn c« fiel) über ba* fllltäglidje unb iribialc

;n erheben iud»t liuv J>hu unb Verachtung bat:

i»auu faiut ei« nirht befremben, wenn ein Veitcr bei» 2bca =

ter«, bei« bie Vötting bei- finanziellen Aufgabe al« bic

<*runMubiuguug feiner amtlidjctt Grifieiij gilt, lieber beu

bequemen unb ftd)crn. al« beu inittjcvoUcii unb gefähr-

lichen Äleg eiiifd|lägt. xHuf beut Gebiete bei 3nbuftnc

ift einmal bic "probitltion butdj bic Äonfnmtion bebiugt.

9fci6.t nlfo eine $cii bie Srfnaufeu. wcld)c fouft Äiunft

unb Oubujhie t»on eiuanbct trennten, auf Motten ter

Si unft nieber, fo muß ftc (ich, bic uuauoblcitilidjcn Mi-

geu bapon gefallen laffen.

Von bie"cnt Gefid)t«puiift au« itnterlaffcii nur c«,

11 11 frvc Shcatcrjitftänte cincv befonötren .fivitif ju uuter^

werfen. So fehr nur ftc beflagcn, muffen mir bod) ten

eigcutlidjcn Grunb be« Uctel« weit mehr tu bor atlgc-.

mciueii niaterialiflifdjcn 3citflröniung unb ber haabgc

fommeneu Gcfd)mad«rid)tutig unfere«
sfublifnm8 al«

in bei llnfähigfcit ober bö«n>illigfcit ber bühncnDcr*

maltung fudjeu. Sobalb ba« Vublifum auf eine mirfltd)

encrgil'che unb tbatfräftige Seife feine Unjufrtebcnbcit

mit beu berartigen Vcrtjältniffen an«brüdtc, b. I). ba«

Jhcatcr fo lauge leer fielen ließe, bi« mit (Srnfl unb

"fladjbrud wieber ein höhere« 3iel »erfolgt würbe, tonnte

|id) itiimöglid) bic Tireltion gegen ba« bejicre fperren.

?lu« beiifelbcu öfonomifd)cn <
sHüitbcu , au« benen fie jefct

ba« $>crgebra(l)te unb rterflächlidje bcgüitftigt, müßte fie

adJbflim ba« ffieitcrftrcbenbc unb liefere ju förtein

fudjeu, ober wenn fit ti nicht tbätc, würbe fie fehr

balb ihren ^lafe einer anbercu ärnft räumen mflficn.

begnügt man fid) bagegeu, fid) nur Aber bic l'eiftungen

ber Gegenwart aufjuhaltcn , unb fährt nad) wie bor

fort, fid) auf bie grojjc SJJchrjahl ber 'iUäfcc 31t abon*

uiren unb ftd) alle« Mögliche gefallen $u laffen, fo

bcwcift man baburd), baft man uidjt um eine« wirfli;

djen Äunfigcnuffc« willen in'« Iljoater gcl)t, foubertt nur,

um in gewohnter ScKc mit beu SitMiadibarcn bic 2a-

gc«neuigfiiten au«iutau|d)cu, ein neue« ^radjtftürf ber

Joiletie ju piebujiren, Gelegenheit 511m 9)?oquircn unb

Sfaubalifircn 51t erhalten, für} ber nod) gri>Bcrcn ?ang

weile be« £ou)'c* ju cntflicf)en; unb Üh bic befriebi

bigung bcraitigcr itfebürfniffe forgt eine Shcotcrbireftion

am beften, wenn fic iqrc getreuen Stanimgäftc nidjt

aünt oft mit wirflid) geiftbefdjäftigenbcn ober fonft ad)>

tiinggcbiftcuben Veiftutig.'ii iufontntobirt. <So wunbcrltd)

e« Hingt, ift c« bennodj eine ntdjt ab^ulcugncnbc Ä;cit)r

(Kit: gerate bic .^auptftütjen unfere« Jteater« ftnb i>K

(Miuubuiiad):n fetne« iÄniit«. Ter (Mrunbjlorf ber Xteatcr>

bcfudier wiü c« nid)t bcfi'er, unb bnrum f)at er'« nid)t

beffer! — — —
Tic Gcfammtjab,! ber !i'oiftellungen betrug im

»crgaugcitcu Ifjcatcvjaljr W*, wäb,renb fie fid) im oori

gen Oaljr auf ."» 1 1 unb int Oahrc 18(52 auf :)17 be.

lief. Ter <*rnnb ber geringeren «njal)l lag in beni burd|

beu lob bce König« 5D?ar t>erurfad)trii Dierwftdjentlidjeu

3d)lHß brr iMtfjne. vln biefen ^orficllitngcu würben int

(Vciiijon 157 1 Stüde gegeben, eott benen 2'M ben ^äbcitb

füllten, wäljrenb 187 fid) auf Ü4 «beute »enteilten.

ihn ber «cfamnttjaql ber gegebenen Stüde geb,6rten

21» bem Trattcvfpiel, 5ß beut ^djanfpiel, 144 tem

Vitftfpiel, IIS bei rper 1111b 24 tem *"kiUet au. *uf

ba« recitirenbe X>rama fallen alfo in 3umma 22t>, auf

Oper unb fallet bagegen 142, mithin auf bie le(}teren

tetrfidjtlid) mcfjr al« ein drittel flmmtltd}cr Stüde.

Xie Vorliebe für ba« mufifalifdje Tranta erfdjeint nod)

größer, wenn man erwägt, baß fcljr biele ber Sdjau»

fpiele, Vuflfviclc unb hoffen mit 3Rufif unb (%faug

ausgeftattet finb unb ifjre «uffüljruitg in ter Siegel bem

muftfaltfcten ^eiwetf 3U berbaufen ^aben. 3'f^ 1 man

aufeerbem in «etrad)t, ba§ bie 118 £ptn\ faß. fäimut*

lieh ben Stbcub füllen, wäb,renb fid) unter beu recitiren=

ben rrameti eine gro^e Wajfe x»on ^agatelicn unb

^lüetten befinbet, fo fann man annehmen, baß ber >$tiU

aufioaub für Dper unb fallet jicmlid) ebenfo groß ge*

wefeu ift, wie ber für ba« <3d)aufpiel.

XerWeift unb (Sifer einer ^ütuicnteitung läßt fid)

am teutlidjften au« bei Botjl unb ^efd)affenteit ter

>JiObttäten erfennen. 9Htt ter 3ahl al« fold)cr b/ibeit

wir nidjt Urfadje befonber« unjufrieben ju iein, jum

minbeften ift unfere ^fif)iic bamit nidjt Ijintcr ben übli»

djen Veiftungen antercr 5Mtb,nen ntrüdgeblicben unb fjat

ftd) mit it)ren eigenen Veiftuugen im vorigen vlahr auf

gleieher .^öte gehalten, betrachtet mau bie vorgeführten

3(eitigfeiten nad) ihrer Htt unb ^efdjaffetibeit, fo finbet

man baruntci 2 Iraucrfpiclc, 3 Schaiifpiclc, (! gröBetc

Vuftipiclc, S Reifen ober 3d)wänfc, 1 ST per, 1 Sing

fpiel unb 1 ballet. SWehrcre bcrfclbcn UHireu tnteffen

nicht iuirflid)c ^ciiiglciten, fontein Arbeiten au« früherer

3eit, bie man für gut bcfuuten bat, nad) tejcii'

nicnlanger bernad)läffigung erft jeft bem sJWünd)Cncr

^ublilum ooquführcn.
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Die 9?ooitäten rrcitireuberötottuug roareit : 2 Iraner*

\pitlt: „3«nt>" 00,1 Sc ö nur unb „$cinrirf) IV. oon

ftranfrcid)" oon Äöbcvlc; ©djanfpielc : „Gglantinc"

oon SNautner. „Sbafcfpcare in bcr #cimath w von

poltet unb „Königin Seil" oon Ifbarlottc Sird) :

Pfeiffer; (3 gröfjcrc Üuflfpicle: „SflnimeltouH)" oon

Senebix, „ freien nad) i>oifdjrifl" Don Üöpfer, „Tic

©djulc bei Serliebtcn" oon Stnui nad) Shcribau,

„Gin geabcltcr ßaufmann" oon Börner, „Sanb in

bit «iigcn" unb „Gbcftanbä 3noaliben", beibe an* bem

gwnjöfifdjen
;

cnblid) 8 ^offeu ob« fonflige Slflettcn:

„Som 3urifientagc" oon Slntou Vangcr, „Die 3Jfad)t

ber Ginbilbung" oon Selbmann, „Da3 ocrlornc i<ara*

bie«" oon einem Unbefanntcu , „Der ftammrrbienrr"

nad) beut ftranjöftfchcn, „(Sine falfd)e SWündjneriu" oon

©djlcid), „Der $wuptmanu oon bcr ©dwarioad)c" uitb

.®än«d>en oon Sudjcnau", beibe nad) bem ftran}öfifd)en

unb „Gr hat 9tedjt" oon Silljclmi. — Die einiige

Cper befiönb au« bem „konterfei" oon Q. o. tf a If,

ba« ©ingfpiel au« bem „Setter auf $efud)" oon (Jeorg

Ärempcl fefccr unb ba« taflet au« bem „Danntönig"

oon #obein mit SRuftf oon ftlotow.

Der erfolg biefer Stüde entfprad) jum 2l)ei( itjrer

Dualität, jum £häl bem bttfigen ÖJefdjmad; einige haben

ü)n »ob,! aud) nur ber Öhtnft ber Direftion iti oer«

banfen. (Sine fünfmalige Äuffübruiig erlebten „Gglantine",

„©ammelwuth/ unb „Der Setter auf Sefudj". Sei

bem lettgenannten biefer «Stüde fdjeinen jid) Ötonft oon

unten unb 0)unft oon oben bie $änbc gereicht ju haben,

fo bafj ber jmifd)en beiben (iegenben Witte nidjt« übrig

blieb, oft bebenfltd) bajtt ben Äopf ju fd)ütteln. 3U

breimaliger Äuffüljrung brachten c«: „freien nad) Sor*

fdjrift", „Die ©djule ber Verliebten", „Gin geabcltcr

Kaufmann", „Der Äommerbiener", „Gr bat 9ted)t" unb

„Da«Äonterfci\ 9cur jioeimal mürben gegeben: „3rinp,",

„^einrieb, IV.", „©b^afefpeare in ber $eimath\ „Äönu

gtn Seil", „Sanb in bie Sugcn", „Som 3uriflentage",

„Die 3Wad)t ber Ginbilbung", „Der $auptmannn oon

oer©d)aartt>atb,c", „ÖWn«d)en oon Sudjcnau" unb „Dann*

fönig". Die übrigen haben gar feine ÜMebeiboluug er;

faljren.

Die Ibätigfeit in Setreff ber SReprifen bat in bie*

fem xtotjr eine itfebuftion um bie $älfte erlitten. 2Pa>

renb bie ^fr neueinfhtbirten Stüde im Oorigen

Oab,re 20 betrug, beträgt fie bleuer 10. OnJioifdjcn ift

aniuerfciinen, ba§ fid} baruntcr mehrere oon Sebeutung

befinben. Die «amen ber ©tüde finb: „Goriolanu«" oon

©f>ofefpeare, „Die Oungfrau üon Orlenn*" Oon

©djillcr, „Die .£>eirath au« Sernunft" nad) beut ftran-

:öfijd)cn, „Ter 5)iüUer unb fein Minb" unb „tk 2 djlcid)

häublcr", beibe oon ))ia u päd), „£otcl bc äMbourg'' oon

Glaurcu, „©d)»arjer fetet" oon Wörnev, „Tic

Sdjiufftcrn oon ^rag" oon Senjel SWiiHer. „Vol)en^

gvin" oon ^i. Itfagner unb „tSunjantb^e" oon ili'ebcv.

(So geborten olfo 2 bcr Xragöbic, 2 bem ©rijaiifpiel,

2 bem l'uftfpicl, 1 bcr "J>offe nub ii ber £per an. l£inr

3i5iebeiholuitg ift nur bei ben Arbeiten oon lilauren,

Wövner, Ui>. Wüller unb einem fianjbfifdjcn Stüde

beliebt loorbeit.

Oni Uebrigen hat ba« sJiepertoir nur uucvt>cbltd}c

Sciäubetuiigeu erfahren, bie oljnc j3tt»ciffl mehr in 3«

fälligsten, aU in prinzipiellen ^iidfidjten ihren Wrunb

haben. <S$ finb im Ü'rofjen nub Wanjcn biefelbeit SDerfe,

wie in ben nädjftoergangeneu 3al)rrn, über bie Sühne

gegangen, unb nur ba« 9Ha& ber ihnen ju Il)cil gc

morbenen Wunfi geflaltet fid) ein locnig anbrr«. ÜS.
; ir

erfeb/n bie« am eiitfadjfien au« einer überfid)tlid)cit *$u>

fanimcnflellung bcr 3a^(|(
,

roeldjc anzeigen, nüc oft bie

namhafteren ober junieift begi'mfligten ber Didier unb

Äomponiflen in ben brei legten Xheateijähren jur *uf

füb^ruug gebrad)t finb.

Unter ben ©djriftflellern erlebten SorfleUungen

:

. 10 9 14

X 14

Sird)>i<feiffer . . . 10 8 11

Sh.afefpearc . . . . 11 14 10

10 10

. 17 16 9

. 8 8 7

8 7

Effing 2

5 5

n

h

. 6 2 r>

«Ibini . 8 3 4

3

Äörner — 3

4 1 2

(^olboni .... 2 2

.t>ei(} 2 2 2

Offlanb ö 1 2

r> 8 2

Sauernfelb . . . . 2 2 2

1 2
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.... 1 2 2

5*radjpogel 2 2

4 2

ö 2

3ünger . . • 2» 1 2

Atöberle . .
— 2

Selbmann . 1 2

2 2

iöa um nun . 2 2

Seibel . . . . * •
> 2

?angrv . . 2

Gift • • • •. . . . 2 2

")iut eine itorftellnng erlebten in biefem 3al)V

Wachte, Galberou, SHoreto, liutnberlaub,

{"»Olm, Stfolff, bergen, #u&fo», Sret/tag,

t»cl)it, i^i o i c n t ^ o l ,
Äobell, Garl unb einige

Rubere von geringerer iBebeutung. äni fdjlimmften ift

babei (Mupfow meggefontmen , ber int porigen 3ab,re

ü)fat unb im 3ah,r 1 «"'/,, X 2Hal über bie Süt/ue

ging. Sf« -Tidjter, bie in beu beiben legten 3arjreu :öe«

rüdfidjtiguitg fanbeit unb im heurigen unbtrüd|'id}tigt

blieben, haben wir u. iL ju nennen: Wrillparjer,

flbolptji, -J}utli|}, .^adläuber, Weibel, $ür-

bviuger, (iUfyolg, (iljriftcn :c. Die Nennung bei

jur fluffüljrung gebrad)ten Stüde halten mir für über^

flüffig, ba fic im ^e|'eutlid)en biefelben geblieben fuib.

ttod) geringer ftnb bie A<eränbcrungen, iwldje ba«

Cpern Weperloir erfahren bat, unb wir begnügen un«

bob/rr mit ber ilufjeidjuung ber im legten 3al)r pot-

geführten Atomponiften. Üiad) ber *$at)l ber ifmen ju

Ibeil geworbenen 3$orftelluugen georbnet waren c* foU

geube: s
ajf 03 a 1 1 mit lö, «über itnb SHrnerbeer

mit je <t, ^oielbieu mit H, iüJcbcv unb (vJouuob

mit je Ii, tKofjiui, Wagner «nb Ärempelfe^er

mit je ö, Fellini, Slotom, Donijftti. 2)Jail-

lort mit je 4, Sdjubert, Daoib, Slbam unb %^tt-

fall mit je 3, (*lnrf, ÜJJerjtil, Älreit&cr, i'or&ing,

Nicolai, &nlepn, »erbi, 5>?üller, Üonrabi

mit je 2, unb ^ cet tjoocii, SWorf djner. ©cigl :c.

mit je 1. Wti bem fühlbaren Langel au Wcroitäteit

bürfte jebeufall* eine lebhaftere Ihätigfcit in ber Sic-

beraufnarmte älterer Cperu ju empfehlen fein.

^ebenteube (%flfpiele mürben un« bieiev? 3atjr nur

in ber Cper geboten. Die epod)emod)enbften waren bie

non $rn. ttttmaun oue £aniu>Per, uub ftt. Duft

mann au« ©ien. öfterer probierte jid) «M lami-

häufer, ?ob,engrin, OTafanieflo, SRatrrico unb 3ofept)

in „Oofepb. in Slegtoptcu". <Sr erntete in allen entbu=

fiaftifdjen Beifall. ÖHeidje «nerfennung warb J$r. Duft=

manu ju 2beil, bie al« Donna änna, al« Agathe, al«

Valentine, al« Knna (in ,,$ait« Meiling" ), al« Gurtxnttbe,

tforma, ttejia unb i'eonore [in „ftibclio*') auftrat. —
Stifter ihnen gaftirten Sri. Deine t (Yeonore in „Drou.

babour", Hartha, .Königin ber Wadit, Donna tttnna),

,|pr. xlau|"en au* -Ipamburg (Oäger im „Wadvtlager",

Figaro im „barbier Don ©epiUa"), ^pr. ^erencjrj

iMtaoul, eeper, Gleajar, iKoberO, ©r. ^b,ilippi au«

Wiruberg i3äger im /Jiadjtlager", öigaro im

bier", «rnolb im „DtQ"), uub mit beionberem Grfolg

£>r. "Stoljenberg au« Äarl«rub,c ((S^apelou, 8(ma«

oiPa, 0*eorge ^rown, Xamino, Vtfontl, glorefian, $üon).

t>lüd)tig porübergeb^nbe örfd)einungen roaitn ftfL ^la«

fdjel, £>r. f>ifd)er unb 5r. ^oggeub,uber; »on

Sirfung t>r. görjier au« SMeiningen.

3m recitirenben Drama probujirten ftdj ein $rl.

9Jödel au« ii?eimav (l'ouifc in „Aiabale unb t'iebt",

N
s^rääofa", ^olpitna in „Äiunft unb Siatur"), ^pr.

Jeioele au« Wraj (in „«nna gife" unb „Wolbbouer"),

Sri. ÜUanb au« Urag (3aue Vitjre, 3ulia unb Älär

djeu), Jpr. ü 1 1) 1 1 n g au« «ug^burg i ?orb diod)eftn),

uub ^rl. raubt au« Bremen lOVneraliu pou 9Ran«>

felb, Siirfltn in „Ülnna fife"). £r. Jeiucle unb $d
iPranb mürben engagirt.

«nbere beiuerftn«>wrtb,e ^erfonalPeröuberungen, al«

bie eben genannten, b,aben nidjt ftattgefunben. 9Jur bo:

«ufteUung eine« befonbent «egiffeur« in ber l^rfon ^rn.

3cnfe'« neben .^rn. 3iid)ter müffen wir fd)liefelid)

nod) erwähnen.

»ifiier Ilifntfrlifririjr.

(SurjjtljeBter.

18. Hugufi — 7 September : „
sJJiinnn oon ^mbelm". —

„Der aeabelte Äaufmann" (2 -Kai». „ßtne »orne^me 3b*".

„Uriel ^Icofta". - „I«r »lörenfrieb". - „<5in «ttadje". -
„Xie Gine meint, bie flnbre lod|t" unb „ßr ift nidjt eifer

füduig". — „©leid) unb t*[cidj" unb „Der Siutet|d)reiber".

— „Ter Iraum ein i'ebru". - „flöfc oon *erlid)ingfn" -

„J>tr Äopift" unb „Cato r-on ßifen". - „Der lebte *rtef"-

„Die Räuber". — „Die ipiebermänner". — „Die Äinber be«

Äönig«". - „Gin @Io« St'affer". — „Die Stbelungen". -

„Tie oeiitictjcn «oiubbtanten". - „-frlene". - Äbnig »iajarb

ber fronte".

Ta« ^epertoir be« £urgtb«tter« Perfolgt, gleid)

Pom «nfang ber 2ai\on geregnet , feinen gerooljnten
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(iktiig in reger SDfounigfaltigfeit uub forgfamer Gertre^

tung alifv tbcatra(ifd)en, wenn and) nid)t aller litrmnid)

bramatifdjen Nidjtungen. Gereit* haben Stüde oon

@oetb,e, tfeffing, @d)iller unb ©Ijafefpeare im

faa> be« Trauer, ©ehau* «nb i'uftfpiel* iljren bered)*

tiglen ^la* gefunben, be*gleid)en biefelben Wartungen im

moberuen Gkwanbe, fowobl beutfchen al* fraitj5jjtf<f)rrt

Urfprung*. Gcrett« finb aud) jämmtlidje sJ)iitgliebet

brr £ofbttl)ue in ocrfdjicbenen Sollen ihre* Nepertotr*

wieber erfdjienen uub bot ba« rinl)eiinifd}e tyiblifum

wie bie ©djaar ber («dfte, bie tm0 *<olitif unb

#anbel, Äunft uub ihMffenfd)aft mähreub ber legten

3ftod)en jugefilbrt, reidjlid) (Gelegenheit gehabt, fid) an

ben tüdjtigfii £injelleiftungeu , tuie au bem frifd)en,

lebenatbmenben Gnfemble unfere* Gurgtbeatcr* 311 er=

gOBcn.

Tajj im Gurgtheater aud) bie ed)aitenfeiteu uidjt

fehlen, beweift u. «. ba* partum, ba| bie Neube^

fetyung bcr Orvaiijidfa in „finita t>ou Garitbflm" uod)

immer auf ftd) warten lägt , wäbrenb man bod) fouft

mit Neubefe^ungeu nidjt eben fargt. — „Der geabelte

Äaufmann* erhält fid) in gleid) frifeher fcÜrfungötraft

auf bem Nepertoir , wirb aber aud) trefflid) gefpielt.

öben fo bewahrt fid) ber „Httad)6\ $r. ©onnentb,al

gibt ben (trafen "Jkad)* mit prädjtiger Vaune , fo.

©abillon bie Garonin dinier jefct Diel einbcitlidjer

unb frifdjer al* im öortgcu 3ab,r, Jpr. Wiedmann ben

(ifefanbten am Anfang jeber Scene febr gut, lfibcr aber

immer nur bi« ju bem ÜXoment, wo er unwillfürlid)

ju feb,r an fld) benft unb ber tiharafter ootlftönbig in

bie fpejiftfd)e „Gecfmann ftnme" aufgebt. Tie ,vör=

jier unb Arnsburg liefern fbftlidje (Spifoben. fo[.

Gognar fpielt bie jVrau be* Ükfanbten mit bem nötb>

gen laft unb guter Haltung. Ta* flmeublemeut 00m

jmeiten «ft an ift äu&erft bürftig uub fd)led)t jujam>

meugeftellt, ber ÜÄiHionflriii Dalmer gar nid)t würbig. —
„@ttid) unb ©leid)" unb „Ter 2Öinfcl Treiber" mur»

ben föftlid) bargefteflt. foi. Gaubiu* uub £r. Jbr*

fter im erftrn, bie Sföeirncr, l'a Nodje, flrn«-

burg, Gedmann im 3weiten Stüde finb befonbev*

ju nennen. - 3m „Üopift" ipielt *rl. Gaubiu* bie

auliette feb,r anmutig, mit forgfamer *u*fübrung ber

3d)lujjpointe. $»r. l'a Nodje (kernet) muflerhaft, $r.

l'ewin*f>) (SRarencei auf bem ungewohnten Goben

einer liebbaber-äfynlidjen Äonöerfatiou«rolle ganj gut,

$r. SHeirner (ftatt $rn. «in« bürg al* 3ofef) fehr

gut, — bie ganje TarfteUuug im umgefehrten iVr^älh

niffe ju bem bramatifdjeu ^ertb, be* Stüde*. - 3m

„Gato" rntjüdte #r. (f i dj t n e r unb belebte A>r.

Gedmauu ba* ?(ubitorium. Irefflidje« (fnfemblr. -

Tie „Nfiuber" fanbru wieöer ^ufpvudi uub Icbcubige

Ib,eilnabnK , bie fid) nov «llem ben JC\>>. Vewin*fn

unb Vöwe i^rauj 3)?oor uub ©piegelbergi juwenbete.

Woftn«fi, ber nod) immer am ^tUtl unter ben „Vibrr

tinern" figurirt, fdnnte wob.1, uiibefdyobet be« Gifer*

feine«* je^igen Tarfteller*, au $m. Jpartmann über

geljeu. — Üud) ©rillparjer'* „Irauiii ein i'eben"

fanb bie lebenbigfte Iljeilnalune (^rl. $aubiu* al«

iv»üluare etwa* beffer al* im norigen 3ab». — 3n ben

„Nibelungen- gab $r. A?iUe ben itönig G«uutl)er.

lieber bie|"e Neubefetjung fleben un* feine näheren «nga

ben ju (Gebote.

Tie widjtigfte Il)catev - Gegebenheit ber oorigen

iSfldjc war bie 2tMebevaufnahme be* © c r i b r'fdfen „Gin

OJla« Gaffer" mit faft total neuer Gejetjung. Nur ^>r.

(Mabillou l)«tl« ben Goltngbrofe behalten; bie A>rjo

gilt Oon Warlborougl) war an ^r. (^abtllou, bie

.Hftnigiit au ^rl. Gau bin«, «bigail au ftrl. *Watl)e*

uub SDiafbam au Jpru. Hartman 11 getommeu.

Unter biefeu Neubefe&ungen ift »orlfiiifig nur bie

evfte al* ganj gelungen ju brjeidmen. ,^r. Öabillon löfte

ii)re uid)t leid)te Aufgabe mit iaft uub Haltung, ja

mit überrafdjeuber «idjerljeit. Sie pennieb gliicflid) bie

flippe ber Wrjiertheit, 311 weldier — berühmte Jöeifpiele

babeu c* nur ju beutlid) bewiefen - - bie Nolle ber

böieu Jpeqogiu fo leid)t oevleitet. Sie ^irlt biefelbe

red»t gefdjidt innerhalb ber it>r eutipredjenben (^rcijen,

betonte iorgfam, ol)nc burd) 3d)ärfe uub Teljnungen bie

£>armonie be* .Wonoerfatiou*tone« ju ftbren, ('teilte ein

abgefd)loffene* Gilb bar
, ofyne ein ober ba* anbere

SDioment einfeitig b^eroorju beben, uub r* gelang ii)r Nebe,

Äörperboltung unb (iMn-rbe fo gut in Öinflang ju

bringen, bog ibre Wfiung baburd) etwa* ©t^loolle* er

l)ielt , wie man t* bei bem jttngeru ©d)aiifpielerflefd)led)t

nur fetten ju febat befommt.

Ta* (£injige, wa« bei fix. ©abillon auffallcub

wenig 3tnl oerrict^. loar ba* Mo|tüm, weld)e* in feinen

wrfdjifbenen iL:anblungen (oon bei Waria Stuart^raufe

bi* jur moberneu GaUfrinoliue) mit ber Nütffidjt auf

3eit uub Crt ebeufo willtürlid) umfprtnig, wie Scribr

mit ber biftorifd)tn (ibarafteriftif. (äiine* entidjulbigt aber

nid)t ba* ttnbere.

Nidjt fo gut wollte bem $rl. Gaubiu* bie NoUe

bcr ftönigiu glüden. &w alberne flönigiu wiberfprid)t

jwar im «Ugemeiuen weber ben Ö5tfe$en ber «eftbetif,

uod) ben tfrfabrungen ber 4lVltgefd)id)te, mobl aber im
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befonberen fiaUt ber flbfidjf be« Äutor«. Diefor rooüte

gewiß" mebj eine millen«fd)Wüd)e, al« eint t*crf}anbf«bc<

jdjränfte Königin jeidmen unb eine fetnfoaiifrfp, feine berbe

UlMrfung bamit erreichen. f"yrl. S3aubiu« djarafteiifirte

mit größter Sorgfalt, fie wirb ober gut tbun, bie gauje

Oiolle um ein paar löne feiner unb nobler ju nefjtucu,

fonft geräib, fie uutxrfcfyen« auf ba« Örbiet ber ^offe

unb erjielt &Mrtungeu, bit ifjrer DarfieQung faum jur

liljre gereid>eu. £« b,ängt bamit jufümmen, wenn wir

lemerfen, baß" fid) bie Äcönigin ÜWafbnut gegenüber nidjt

berau«forbtrnb fofett, fouberu >uäbd)ent)aft jd)ttd)trrn \x>

nehmen foll.

flud) £>rn. (#abi!lon al« t<olingbrofe trifft nidjt

nur ber Vorwurf einer auffalleub fd)led)ten ttu«fprad)e

ber engli|d)en Wörter, fonbern aud) ber, bie ^iolle in'«

£erb Romifdje b^rabgejogen ju Ijaben. Cr* l>at allerbing«

eine £<rrd)tiguug , ben leichtblütigen, fdjulbenbelafleten,

migtlubrn unb fdjnell fallulireubeu SBicomte, al« rid)ti-

gen (Mtgeitf»i(j 311 r jereuionieub^ifteii , arglifHgeu, bebiid)

tig bered)iieubeu ^eijogin möglidjft frifd) unb Iridjt

uou ber Jpanb ju fpielcn unb bemgciuäfj tarn manche

irontfdje Pointe aud| oortrrfftid) jur (Geltung. «Hein

$>r. Wabillon übertrieb nad) biejer flid)tung ()in, im

bem er mitunter an allju braftifdje UiMtfungeu appellirte,

in 2Wimif unb Outerjeftioneu be« tauten ju biel tb^it,

fo bog wir nteln-fad), ba mau 0011 bem Staatsmann ein

feine« Wdjeln be« befriebigteu tfljrgeije« erwartete, an

ben unfeinen flu«brud) ber follegialen Sdjabenfrrube be«

Etebijinalratb/« im „Ctf« ber Söiffenfdjaft" erinnert

würben, «ud) ber Umfinnb, bog $r. ©abillon in ber

Scene mit ber Königin auf bie Sd)ilberuug ber i>er»

lüfte (inglaub« fo gar fein ernfte« (SJfwidrt legte, ja ijirr

fogar mit' bem lejrte einigermaßen in ftonflift gerielb,,

trug nid)t wenig baju bei, ber Holle, unb mit $ilfe bt»

$xl Eaubiu«, einem gro&en I&eite be« Stüde« ben

Slnfirid) be« ÜJurle«fen ju geben, wa« jeben 3uid)
autr,

ber fid) an bie erfte söefe^ung ber Scribe'idjen Äomö«

bie erinnert *), unangenehm berühren mußte.

&rl. 9)Jatb,e« al« Ülbigail fd)ien in ifjrrr erften

Scene etwa« »erlegen, it»r Spiel war ängftlid) unb über«

laben jugleid), wie mau benu in ber Hngft teid)t ein

Uebrige« tfmt. Ü&iterljin ging e« glatter: bod) mujj fixl

^Watlje« firrng barauf bebadjt fein, ÄUe« au« ifjrcm

Spiele ju entfernen, wa« an gemadjte 'Jiaibelät erinnert.

*) tj< itii Bat nru am crptrmb<r 1841 Storn fpirllt bm
tMinyibtttc. ft 1 4 1 n f i brn Walt-am . äi 'Mtllieb. bit Vcrto^in

, Ätl.

Unldtut (ixitn veifMidile Jtob»rn>»tn) Hr Siniuin grl «mmonn
tic *HUM

f>r. $ a r t m a n n al« 3ttafIjam mar ein fdjuinder

Offizier. Sein Spiel fanu jwar bie Änfaugerfdjaft

nid)t oerläugnen, aUeiu er l)ül gute Anlagen unb ift

uid)t mbilbet, bebarf ba^er bauptiöd,lid) bei Uebuug

unb be« ttnfdjaueu« guter SNufkr, Hie et fw b>i ftuki.

Seine $alrung ift fd)on minber fteif, feine Äebe brat«

lidKT al« im borigen hinter.

Äod) fei ber forgfamen XHirfteQung be« SWarqui«

be lorcij burd) Jprn. J^erjfelb gebad)t unb ber 1)iref'

tion fdjliefjlid) eine größere «ufmerffamfeit unb Äorreft«

b,eit in ber ßoftfim «norbuung , namentlich in ber ber

Damen bringenb anempfohlen.

Um B. faben wir nad) langer $t\t wieber einmal

bie „$eutfd)en ^oniöbianteu'1 au uu« Dorüberwaubern,

Ü« würbe, tro^ fühlbarer $>eiferfeit be« $>m. Sonnen*

tljal, unb troU meb,rfad)er 2ertunfid)erb,eiteu, im (5\an

jen mit Ijinreijjcnber Vcbenbigfeit, im Cfinjelnen befonber«

uou ben i^. Souuentb,al, Jid)tuer, Va ^od)e,

Vewin«fn, Ocdmanti unb dou ben Tarnen "Bol

ter, iöoguar unb ^aijiiiger trefflid) gefpielt.

MO»-

Äfiif Crfdjfiiiuugcii

im Sutfl' ttnö Oiriiftftofipnfjnnbcf.

„%otcfM ,,
1 114 alte unb neue @a>rjlieoer. — „fftard)!»",

m »iunoaefänge unb IrinHieber bei Xafelfreuben. —
„(Sambrinus", Ü7 alle unb neue «ierlieber, gefamntett

unb mit 'iUaiioforte itkflleiiuiifl beraueflejeben oon g. t.

^ajubert. itip^. »erlag t>on S. 4ö engl er.

. Die erfte biefer Sammlungen ift bie oerbieuftKayre.

Sie enthält oiele Weitere unb fomi|a> @ebia>te, unb Biete b&b-

jdjt unb a)orafteriftifd)e «olleiieber. lie Stufif ift im Mge-

meinen ben leriworten gut angepaßt unb manayr lufttge

»er« erbdlt burd) ben Äontroft mit einer melandioltfeben ober

patbelifdVn SWelabie eine unwiberfteblid) fornifay SBirfung.

Xiejer ,,3ocofu«" ift beiteren gamilientreifen auf bem ttinbe

ober in Meinen ^roDinjftäbten für lange SSinterabenbe , befon-

ber« m empfeblen. — Xie Sammlunq „«adju«" beroeift, baß

ber 3>utfebe bod) etaentlidi fein ^Vimriuter iß. Unter biefen

60 Xrintliebem würbe man fein balbe* DutKab finben, bei

roeldjen Jüew ober SJelobie empfeblenflmertb wären. — 5)em

„öambrinue" ift e« jdjon beffer ergangen, unb Xidjter, Äom

ponift , wie Herausgeber baben offenbar mebr »egeiftrrung

im «ier al« im 28ein gejd)Bpft. $ier begeguen wir man-

d)em tjtitrrn ober launigen Xrinfliebe, weld)e« in fröbtid>er

Öefeüfajaft beim (Mafr »in feint ÜUirfung nnb,t wrfef)-

len bürfte.
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4Ue bie fiebrr biffer brci Sammlungen ftnb (urj (feil'"

über 16 Softe), einfad) unb febr leidrt; babei pnb fie tn jener

bequemen äRittellage gefebt , wo Tie jeber Stimmgattimg ju

gänglid) ftnb. 2ie «egleititiig ifk felbft feqr fd)Waayn Älaoirr

Itlrltanten jugänglid) , unb ba bie eberfhmme ftrt« bem ©e

fange folgt , fo bietet aud) biffer felbfl für foldje , bie nid)t

eigentlich SMufif tretben, aber ein qatbmeg« gute« ©cqör qaben,

feine Scqwierigfrit. Sdjabe, baf> ber $erau«grber nid)t, in fo

weit e« befannt ift , bie Hamen ber Äomponiften (bei feinen

eigenen Äompofitionen bat er t9 tue oerfiiumt) ober bie übliche

öenrnnuug be« iiebe» unb feinen Urfprung angegeben hat. So

befinben ftd) barunter ofjue jebe «ngabe mcqrrrr alte franjö

ftftbe Vieber, eine belanute Ufrain'id)? t'olfeweife , bie Barca-

rola au« 2on i
jje tti'9 „Elisir d'amore" 11. f. ro.

Wahrhaft oernnfiaürt fuib aber biefe fonft qübfcq au«-

gematteten Sammlungen burtb. eine Uniaql mufiralifdjer 2rud-

febler. Unb aoar ftnb e* meift fold>e grobe Sehler, bie felbft

bem caien glrid) in« 4nge fallen. 6« jeugt bie« uon einer

uiwerantworllitben Unacbtiamfeit unb ftaqrläijigreit feiten« ber

„jDrr <&rra»9»k«»iKrr'\ 4u»aewäqlte Äouplct« , Einlagen,

Cuoblibet* mit aHelobien unb »p'iauoforte ^Begleitung, ber

ausgegeben oon Ä. tC-. l'etpolb u. 4. 1. bi« 11. Sanb.

Zweite 4uflage. rripug, «erlag oon IS. itfcngler.

2iefe Sammlung, melcbe wohridjeittlid) fortgefebt wirb,

entqält fo jiemlid) 4Uefl, roa» in biefem ©eure einigen Erfolg

auf ber Sühne gehabt qat. öaftirenben Äomifern ober joldjeu,

bie bei tleinrreu ^rooinjtqeatern rugagirt ftnb, fanu fie uon

großem «ubnt fein, weit fie nidjt nur bie lerte ber ©ejäuge,

bie immer feidjt ju betommeu ftnb, fouberu aud) bie ÜMelobie unb

bie Segleitung enthält. Sir Sanbdjen ftnb int lafdKiiformat,

foften nur 10 «gr., unb enthalten jebe« meitigften« $wansig

«ummenu 3n ben ©anbr^en 3, 4, 5. 7 fefjlt an öielett

Biebern bie Älaüierbeglettung. Sei Dielen Biebern ift bei Harne

be« Stüde«, für roelcqre e« gefdjrieben nturbr, gar ntdn angt«

geben; bei manchen ift bie Zugabe unriduig. 2ie Hamen ber

Äomponiften unb Serfaffer fehle» beinahe burdjgeqenbe. 2er

eigentlidjf Segriff be« griftigrn Qigentfjura« qat ftd; in 2eutfd)

tanb nod) nicht Sahn gebrochen.

„^UtfmHBteraag tu« ftrroag". Jfidjtt Sieber mit Älacierbe-

gleitnng für bie 3«gtnb oon Äafpar 2 oq mann. Zweite

«uflage. Seip^ig , »erlag oon C. SJengler.

SBir empfehlen biefe Sammlung aflen (5rjieb.itng« OtifHtut«-

»orftelifrn unb Jeqrern auf ba« bringenbfte. Wtnn man @e

legrnqeit geqabt qat, in qieftgen „©ilbitng« flnftalten" Änaben

unb ÜWäbdjen pd) mit romanrifaVn Sdjubeit unb Sd)u

mann Biebern, ober mit qnbtrfentimentalem ©umpert

Äüden'fd)en Öefummfe abplagen ;u feqen, beffen Jerte fie

mrifien« niö>t einmal »erflehen, unb »eldje fie (minbeften«

toa« bif frflbe$eidmrten anbelangt) aud) muftfalifd) roeber ju

begreifen nod) toteberiugeben im Stanbe fmb , fo inufj man

iebe foldjt Sammlung oon letdjten, aber bod) gefälligen unb

anregenben Piebern für bie 3«gmb roilffommen qcifjfii.

n3wöU ^ugrnblirber", für Sopran unb 41t, brei unb oier«

fliminig oon Wilhelm Baumgartner. Up 13. ^ürid),

©ebriiber 4>ug. l*eip-,ig, g. »ollmar.

Xirfee $>eftd)ru eignet ftd) befoiibrr« für Sd)ulen unb

fenfionate. X'\t lerte ftnb gut geroätyt unb befonberi unter

brn oierftimmigen Sebent ftnb einige. roelaV gut »orgetragen

eine red)t bübjebt S3ir(ung macqra Dürften.

Uflfr »if Iflnf»iifilfr.BfrftniiMl»!i§ bei „neubeutfdjen

Sd)iilf in Jcarloru qe, iuela>e toir unfern ftfent bereit* au

gejeigt b,aben, begegnen toir in ber „Sübbeutidjen ^fitidjvift

für Iqratrr unb :Diu|if" einer Stimme, twldjer, obmoql bem

„tonferoatioen" l'ager angeqbiig, jrlbft bie riugeflrtjibirfieti Jün-

ger biejer Sd)iile nid)l brn »onuurf ber fjartrilidirrit werben

madjfn rönnen , unb beien Jnljalt wir baber unfern Vefern

mit um fo meqr ^«9 »'"b tKedjt al* einen Seitrag mr Seur

tqeiluug obgruauiiter ^crjammluug ntittfiriien föniien. „Ten

3h>«I bei« aUgeinriueu beutfdjen
,
.!)iufift>ereini< anlattgfflb, meint

ber Hefcrent, biirfte feinen Stiftern anfäiiglid) ein anbere«

.^iel uorgefcqroebt qaben, al« fie bi*qer erreicht qabett. Xie

Vetter be« Vereine« felbft feien oon iqrer uriprüuglidjen Jbec,

„Rörbening ber Äüttftler", abgelommen unb befd)iänlteit ftd)

jebt barauf, neuen Snwadi« für iqn ui relrutiren, wo«, weil

ef nun in ben Heiben ber ftonferoatiuen gffdjeqeu muffe, ein

roeber ;ur «uflofnng b« Vereine*, ober ui genauer öinqaltung

bee- m-fprünglidien tirogramm«, b. i. mr unpartriifdpn Hie

fpefiirnng aller Hiditungeit führen ntüffe. ?am aber, fäqrt

ber «rtifel fort, mttftte ber Serein au« ben befteqettben i>aupt

Parteien ein ÄoUegium oon lompetcntett Äunftridrtrrn für bie

ÜJsaql ber oorutfüqrenben louftüde mfamnteniebeu, bamit wab

reu lalenten bie ©aranlie geboten würbe, bafs ba« ©ttte jeber

Hidjtung anertaiint unb unterftübt wirb. Uebrigett® wirb al«

öntfcqtilbigung für bie bieqfrige auefdjliefjlifqe >tVrüc!fid)tiguug

ber eigenen Partei angefüqrt, bafj «Diätmer wie Sraljm«,

Hoben granj, üHar »rud) u. «. bem herein nicht beige

trettn feien, ö« wirb qierauf ju ben bebeutenbftrn Äomponiften

übergegangen, oon welcqtn *ierft in bfn fionjerten aufgeführt

würben. 4m bebeutenbften mar fiijjt oertreten, obwoql gerabe

biefer beut Heferenten ju eigenartig, ju „abnorm" fdjemt, um

einer Sd>ule eingereiht werben, ober eine begrünben ui tbituen,

iqtt nadjjuaqmen fei nod) enormer unb oerfe^rter, al« bei bei

neunten Sqmpqonic anmfangett 2a« SdjlufjuillKil über ibn

laffen wir wÖrtlid) folgen: „So feqr wir utt« oon feinen

poftifdfen Jntentiouen ergreifen, oon feiner Utt« pifauien 3n-

ftrumentirung, feiner oft auf ber Spibe ber üHöglidjfeit fteqen

ben «ielobien feffelu unb oon feiner fafl überrraffinirteu !Öie

lob« bjnreifjett liegen , fo löttuen wir uu« bod) immer nod)

nidjt bequemen, in feiner Sdjreibweife etwa* 4nbere« al« eine

gefdqilicbe 4üirrung oom iitqt ber JWaqrbeit unb be* Veben«

p feb,en, bie er nadj feinen Forinten woql oerfedjten mag,

bie lebem 4nbern aber ein „noli ine tätigere!« ;iunft".
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Xa« l'rogramin frittrr aufgrfüqrtrn Stüdf ifl unfern rVfrrn

ürrfii* bcfauul. Srinen „SHrpqifioroaljrr" nrnut Ärfrtent in ©r-

bunfrii unb flu*füqruiig fin „Siirffnrorrf, worin un# ba« gan}r

'.tflrnbwrrf brr jpöllr mit finnlidKm Räuber umfiridrn will".

•IKrrfmürbig äu&rrt fid) bif „ttaomrr l'anbr«}ritung~ üb«

birfr« Stild. „Xrr uwitr Ibril br* Äon$rrt« rröffurir mit

Vißl'9 „iWfpb.ifiotüo^fT", riner roabrrn Slocfabrrgnad)!, in brr

dir boUifdjen Elemente lo*gelaffrn pul» unb fidj untrreinanber

balgrnü". — Sir rinfritigr, quantiiatiDr*röor$ugung birfr« SDiri-

firr* fdjeiut rinr wobll*rrd)nrle geweint ut (ein. «on brn übrigen

grbörtrn Üi'rrfrn rorrbrn mit fob geroorgr qobrn : i>. o. Sttülow«

JÖoÜQbf : „Xr* Sängn* ftlud)", wrldjr« fid) an b*n „Xonn-

bäufer" anlrqnt, ttbert'« Simtpbome „Jtolumbu*", orrntögr

iljifr rdjt mufifalifd)rn grifd)f unb glänjnibcr Crd)rftrirung bif

'Kalme or* rrfifii flbenbtf, unb 4>olt*mann> Öfttotoiufri.

Tiefen werten bif '»amen Jtirl, '.Haumaunn unb ftran;

'•ttenbel angereiqt. lieber be* ü>erftorbenett 3ultu« ffleublr

Atiawieiiouate beißt cc: „Xa« Srrf marfjt beu traurigen Gin

brurf, al* rooüif fid) ein rb/bfiu gtfaVibtrr unb uifHeid)t taleut

»oder Difiijd) oergeblid) be* 3trftun« erwcbren". — 4*on SMrtuojen

ro irften bei ben Mon;erten mit: bie $vp. Siemen öi uubtfäm-

pel für Violine. X. Uogger fnr SioloncrH, ftr. fllibeXogg

unb bif SHölfc&fr, <Jmbel, Sirubfr, 1>f lugbaupt

für Jtlaoirr. — 'örfanntlid) warnt tu ba* $rrfammluna«pro

gramm aud) sBrjpredmngen m i*reiu«;mf<fen unb wifirnfdwfl-

lidje Vorträge aufgenommen, uon meld) Ifbterfii aber bloß 'JJro

feffor G darbt'« Vortrag über „Xir ^ututift brr 'JDtuftf unb

btren Hufgaben" mirflid) ftattfanb. Xif übrigen mufjten wrgrn

jritmanael« auefaUeu.

Male».

Vit ,Äfue freie ^rtffe* bradjte in iqrem 'Äbmbblatt oont

3. b. Dl. eine „X beater 3eitung" unb wrfpvidjt einen äbnliaVn

«eitrag »orläuftg für jeben Samftag. Xrr Ärbaftrur biefer

Ibratrrbrilagr — Juniu« novus — jagt t»on fid) felbft , er

fei „fein SdjrififtrÜrr oont ftad) , aber ein Mann , brr ba«

iqratrr lirbl unb ;u frnnrn glaubt, brr fprjirU feit faft 3»)

ia\)xtn rtn Stammgaft faft all« iliUrnrr Xbratrr ift, brr auf

frinrn jäqrlubfn jRrifrn Diele autroärtige ©üb,nen grfr^tn, brr

mit ben brbfutrnbftfn fdjriftftrUfrifdjrii unb fünflirrifdjrn

(önlid)ftitfn Umgang gtpflognt unb fo mandKn »üd fjintrr bir

Xouliffrn grtfjan". Xa« roärr brnn gan? rrfrrulid), infofrmr ti

in brn Striaen uttferer Xfjratrr unb aJluftffntifrr gerabr an

3 öftren frljit, bir frit mrb,r ale ein paar 3af)rrn ba« Iljrater ober

brn Äonjrrtfaal brfudten unb brrrn ©ebädjtnifj meitrr reid)t, al«

erroa bi* ju ben 9!ot>itätrn Pom oorigen 3ab,r. ©fmäftrt fid) brr

JuuiuH Muvu8 a(« fin funbigrr Xb,eatrrpfteran, fo foU tr uns

roittfommrn fein, «eine «nfiditen fdjrinfn, nadj bi-r elften i<robr

,u urteilen , im JL'rfrntlidjrn »rrnünftig unb prafrifdj. Xa«

bid aufnrtragmr Srlbfllob if» natürlid) al# 3rlbftironie ut ntb,-

mrn, mätjrenb bie 3$rrfid)rrung, f» foüf bit „rrnftr" Äritif

,,aud) fenwr, mir ba« be*?anbr» Sitte, im Dovnrtjmcn J£>aupl

blatte abfletijan mrrben", mtidjirbrn al? ironürf)er 2eitfiil)ieb

-,u gelten tjat. „*bgetl>an" wirb bit Äritit attrrbing* in brn

ftfiiillrtou* iiuferrr politüd^n Blätter, - aber oon „rruftrr,

ringrlKnbrr" *et)anblung ifl burdjidjnirtliaj frinr Siebe. Sir

mUffen iomil gerabr »on bem praftifa>fn Jronifrr brn Srnft

unb bir Üirbr wr 3adK braitfprud)ru , fonft müQtrn wir ilm

ob,nr wtitrrr« aud) ju brr langhaarig briUenbrbfdten Äacr

;äb.lfii.

0. 3n brr 3ofrfftailt orranlaßtr brr wrltbefanntr 61 o ubi

n

rinr d*elrgrnfieit«poffr Don II). Stlamm: „Xrr fatfaV %Mon

bin" genannt, bereu ganje ^ointe barin brftanb, brn unt birfr

«üb,ue oljuefjiu »ielüerbienten 3ungwirtl) aud) nod) leibhaf-

tig auf bem Seile tanjen m laffen. *lle* übrige ein breiaftujf«

uad) iBrrg'idHT Sdjablonr fabrinrtr« *id)t». tirftrr "Äft : Gut

Iffrung rinrr «Jibbüdifr, jwritrrtft: öalgerri, für bir«rroen

brr Öalrrir brrrdntrt, brittrr HU: §r. Jungwiri^ tanjt auf

brm Seil . brr gntr Rri(} friegt bir «rrtijr unb brr bSfr

Xirtridj fällt burdi. 'JNoral auf bm Hopf grftrllt. Um aud)

etwa« wirt(id) @rfülligr# brin ju ^abm, wurbr ritt altreüou

plrt au#grborgt, ba* feine ^uglraft jdjon frit faft ?wri 3otjr

?rb,ntrn beioäbjt «>at. Xer lautr «pplau*, oer brfonber« tton

bm Ötalrrirn rrbröfjntr, grb,örtr »on «rd)t«wraen beu

$rrburgrr, 3u ngwirtb, unb ÜkJrifj, wrldje mit beneibrn»

wertbrr Aufopferung faft ganj allein bir Äofirn brr Untrrt)«ltung

trugen. Xif neue Soubrrttr Rrl. Äri? bürftr rinr gan? paf

frnbr Afquifitiou fein.

3n Carlt(eatrr ifl birfr itforgr bir ÄMrbrraufnaqmr brr

„Tannpäufrr-'^arobir'' an brr Xagrcorbnung grwefrn. 4»r.

Dia traf fjattr al« Vanbgraf rin mritrrr« Stürf 'au« brr Sit

ftron'fdKn Srbfdjaft angrtrrtrn. .Htiglrid) Ijat Rrt. Äraft al»

(Slifabett), uodi unter brm oorlänfigen Xttrl rtnrT ®afttn, iprr

birftgr ©irffamfrit brgonnrn. 3n brm Sebwanf „Or^rirat^et"

brbürirtr aud) $>r. ^rnrion al« nritrnqagirte« iRitglieb.

Toi erfte nteoerdflerretdiifdie Saigerfrft ift oorigrn

Sonntag m !ß)ietirr.%ruflabt abgrfialtrn worben. Ö« warm

45 iörreine mit 160() Sängern oertrrten. Xer muftfalifdK

Grfolg foll tf)filmeifr rin frfjr günftigrr grwrfrn fein, bir länb-

Hajen wnutir wurom Dura) Dir irqiranr aJitterung (ifport.

Sari rtidjtner'* ÜbiAieb oon ver Su^nr wirb nnnmrbr

brftimmt m «nfang ftrbruar 18«5 ffatrfinbm. 1'om ffrbruar

1825 batirt nämlid) fein Gngagrmmt an brr »urg, wo rr

inbeffm fd)on am 5., 9 unb 12. «uguft 1824 mm erftm

iWalr aufgrtrrtm war.

SooitBtfn bringrn b,rntr, wenn nitbt nod) rinr Hbänbr

rutig erfolgt , ba« ©urgtb,ratrr unb ba« fiarltpratrr,

Srflerr« IKoienlfjal's „Xrboraq", i'e|>trrr« eine neur Cpr«

rette „Sd)ubert", SDfufif mit Kielobien br« Xttelqrlbrn oon

Suppe mfammeugeftrUt, unb ein Vitftfpiel t»on Hnna eötjn

„9Jed)ter unb linfer glügel". — 3n brr 3ofrfftabt gafiirt

frit grfttnt brr 2än$rr Gbftröm oont Stodbolmrr ^>of

t()ratrr.

SricfTafitn »et tRctaftian. 3. 9 Srpitaitft f in flunittn

tat Oint bfnuti, ta« «nbtrt fiu niiltr« »tal V unb T in 15iaj

«tballfii

Ätbaftiou , Xrud unb Verlag oon ). jC6rornlh,al.
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pfifft« Jahrgang.

gtecen|tonen
föten.

J7. #rptriiibrr. J865.

unb 9?ittyei(uitfjen Aber

3«»«« eumfl.fl ettttint «ine Kummet. *»*ri« : ftetleljabtla 3 fl ,
balt-|4tci 9 gamtibrij 8(1 Wlt«oft: 3nlanb 1>\, 4«, » fl. «n<-

lanb »/,, 5 anb lofl. - «««««Ion: tobet fflatft. 1 - <?jt|>ebitien ! t?ad>banbluna oen Äatl öjetmaf, edjeUenaaife « »an abonnitt

balell-U. bat* bie «oftanMtm. totrie bar* alle Sa*.. Sanft- unb »»ftfalienbanblanaen.

3n$«I(t 3a« ben VnfdR&en bet Cwr I. - Tet fünfte Sit» itt „Äaafmann von SlrnebU" .tebctab" in dndlanb. — Wufifaln'4« gitttatur
'

(8 Jteblet) Biener Ibeatetberi*t flaratbeattt < „I ebotab* >, öatlibealet ( . SAatett" ), Sn bet SSien („£tt Solbcl im gtirten'). - «ortffponbenj

*ao>fl*ten (»etlin, gtanffan a ». ®enf, Wänajen. Uliaa kleine tiftcnif. - «otale«.

den Jlnjfänjgen der $per.

mö9-itißo.

i.

(ft finb una wenige groben oon beutfdicit mu-

fifaltfd)cn Tarftelliingen an* ber $(ittc bc« 17. Oabr

ljunbertö erhalten, oon ballctartigcn Äomöbicn mit

ÜJhifif unb (Mang, bie beu Uebergang t>on ben alten

„^noentionen" ju ben erften roirflidjcn bcutfd)cn Cpcrn

bitbeten. (5d ocranlajjt bietf eine Vürfe in ber Wcfdjidjtc

ber bcutfdjcn Cper, bie inbeffeu burd) iyorfdjimgcn

auf betn (Gebiete ber lofalcn #uiiftgcfcf)id)te in ben

»erfdnebenen furftlidjcn *lrd)iöeu aufgefüllt werben fann.

3»ei foldjer groben, flcinc Beiträge jur #unft=

gefdn'djte jener &tit, oermag uns ba« funftlcrifajc tfeben

unb treiben am bamaligen Jpofe ju Scimar ju ge=

ben. Die eine berfelben jeigt uns eine TarftcUung in

ber gorm ber alten „Snoentiomm", bodj ol)ne Taxi]

unb nur burd) Tcflamation unb ®efang Dorgefütyrt,

bie anbere eine Äomöbte mit SOJuftt, Strien unb ßljörcn

untcrmifd)t; beibc battren and ben erften 3<rt)"n nacn

JBeeubigung be« brcijjigiäfjrigen ßriegas. Die juerft

erwähnte Tarftellung fjatte ben £>erjog Silljcim IV.

felbft jum 33erfaffer, ber 2lutor ber anbern ift un=

dc i dnnr

Ta§ #er$og ffiilfjelm IV. wn ffieimar fid)

toiel mit fünften unb Söiffcnfdjaften, befonber« mit

3J?ufif unb beutfdjer Literatur befaßte, ift befannt.

Sftügrfinber ber älteften beutfdjen Sörad)gefctlfd)aft
f

be* ,,$atoienorben«" (1617), warb er 1651 unter

|emem «etnamen „oer (©ciimacttjarte oeren jmettee

Cberljaupt unb blieb e» bi« au feinen 1662 erfolg

=

ten £ob. $corg Heumar!, ber Sefrctär unb C«c

}d)id)tfd)rcibcr ber „fntdjtbringcnbcn Öefellfdjaft" fagt

oon iljm in feinem „9ieu fpropenben ^almenbaum"

(1068): „Ter Sdintacfljafte I)at untcrfd)ieblid)e geift-

licnc i'icber gemadjt, fo biefer Orten (ut weimarifdjen

Vanbcn) woljlbefannt, infonbcrtieit ben furzen ^rieben«,

gefaug „(«Ott, ber Jvricbc f»at gegeben" je. ferner ift

bae befannte 5?ieb
rt
adj 3efu« ISIjrift, bid) \a uit* wenb'"

üon tljm. (fr bidjtetc c» 1638 imb mit einem Jon-

fa^ uon ifjm oerfcljcn, erfdjien c# gebrudt jur £>tit

ber (Jinnieiljung ber neuen, üon iljm ber „Seg jur

|)immcleburg" benannten Sd)lor}fird)c, bie 1658 am

28. ÜHai, alö au feinem Wamcntftage, ftattfanb. Tie-

fer 2;ag
f

fortan ber „SiMlfjclmStag" geheißen, mürbe

»on nun an befonber« feftlid) begangen, Dom $ofe

l'orcolil, mic öon ber Äirdje unb ber Sdjule. Ter ^er^

jog b,atte ifjtt burd) eine Stiftung bebadjt, monad)

jäfjrlid) 100 ®nlben an Stirdjc unb Sdmle unb ttjrc

3(nget)örigen au^gcja^lt, fobann aud) bie 3trmen mit

©rob, Äorn unb Öelb befdjenft werben füllten.

Sin biefem Jage, in bem nun folgenben ^ütfr

1659 fanb bie erfte ber oben berührten mufifalifeben

TarfteÜungcn ftatt. Sie war eigentlid) beftimmt ge

wefen, beu Öeburt*tag bcö §erjogd (ben 11. «pril)

mit ju oerf)errlid>en
r

bod) „eingefallener ^inberniffe"

wegen auf ben 28. ÜRai, ben 9camcnetag, oerfdjoben

worben. Sie fugte auf ben altljergebradjten formen

ber „3nDcntion", bodj fd)lo§ fic beu £anj fdjon Doli-

ftänbig au« unb neigte fid) merflid) ber Operuform

ju. Tie »orfteUung führte ben litel: „3tufjug ber

Stern -@öttin Urania mit ifirem gan|}enf)iminele^eer",
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unb mar auSbrficflid) als oou bc# $cr$oa,3 „eigener

fürftlidjer Grrfiubung" f)ingcftellt. Tie sS)lü)it bajit tjatte

ber bamalige fürftlid)e Stapcllmeiftcr SCbam Trcfc,

ein feiner 3cit motjlrenommirtcr SOiufifer unb ftompo<

nift, gefefct unb aufgeführt, „gc^ciget unb oorftcllig

gemadjet" würbe fic Don ben 3)citglicbern ber §of

fapcüc, ben „gefammten icapclfoerroanbten".

Tie auftretenben, rebeuben »nb fingeuben ty'tfo

uen waren:

„Slftrea, bie Göttin be« ©eftirn*.

?lftronomta, bie ®iernUf»re.

3aturnu* unb jwctj ßinber.

'War« unb 4$enu«.

ilMcrcuriu« unb ^)upi ter.

Sol unb Vuna.

Tie frenen ftfinfte.

3et)Ooa.

t)or ber Vanbe?tinber unb Untertanen.

(il)or ber HManetcn".

Miller &lalirfd)ciulid)feit nad) Ijiclten biete tvigurcu

mit itjrem yU)lrcid)cn (befolge unb in ifjren gewiß

pl>antaftifdjrn Iradttcu oorab einen Untätig burd) ben

großen fogciianntcn „2diall Saal" ber neuen, l<j:>;5

uom $cr$og ootlcnbctcn !ix
;ill)clm?burg, ben motjl eine

große unb glfinjctibc Wcfcllfdinft fürftlidjcr unb abeli

ger ^erfoneu füllte, hierauf begann bie Turftellung,

bereu ^nlialr ettua folgenber war:

Sucrft crfdjicn öftren al? ^rologu? unb cnt

fdjulbigtc fid), baß ber xHitfmg au? „fonberbaren Ur

fadjen" bie \um :Naiucu?tagc ocrfdjobcn morben. Tann

rief fic ben steinen \u, fid) yt ruften unb fid) wie

beruni in „foldic £>äufcr" ju oerfügeu, betten „lauter

Segen , »vrieb unb 9iut), ^f)r unb jKuIjm ocrfprod)cn

worben". > äfotlidjcr iiVife brücfl fid) hierauf bie

Aftronomia am. Oiun erfepeint Saturn mit ^wei

Mitibcrn uub geüerbet fid) feljr grimmig, worauf bie

Mittbcr il)tt ^u breicnmalen unterbrechen, fingeub:

„0 iwli, ad» jdioiif bod) mir armen Atinlw,

fldj, adj, wrfahrf bod) nid)t jo gefc^ivin^".

Saturn läßt fid) jebod) weber burd) biefe fdjönctt

ikv')c, nod) burd) ben l^efang oon feinen ^erftörung«

gelüften abbringen. linblid), fid) befinnenb, nimmt er

jebod) Vernunft an uub bcfdjticfjt fid) ju fügen, bem

l)ol)cn feftiid)en Jage \u (ihren, (ibenfo wirb 2)<ar?,

ber nur Vuft cmpfitibct, wenn „
s
JDienfd)cu ^litt wie

Gaffer Strieme" fließt, oon ber sBcnn* bcjäjjmi,

worauf ber (it)oru? ber Vanbc?tinbcr unb Untcrtliaueti

bantenb ben Surften preifen unb $lpcbue anrufen,

ben Tag mit feinem „,yrcubcn Vid)t" \\i „betnaf)len".

hierauf erfdjeint, oon vJ)Jcrcnriu? eiitgefüljrt, ber Sott

neitgott, wobei bie „äRafdjiucn" ihre Müitfte geigten.

Ter Sonne folgt Vuua unb beibe bringen, abwed)

felttb mit ben (Sfjören, iljre &üufd)c bar. Oiutt nal)en

v\upiter unb bic „freien fünfte" mit ihren («a*

ben, mlcfct erfdjeint fogar ^ebooa, worauf bie Tar

ftellung fdjliefjt, inbent bic platteten „ufm Iljcatro"

fingen:

„•Sperr, Jperr, Tu bift roürbig \u iiffjmfn 1>rri#, (Jbrr imb

Hi am
iStjorue: älmrn.

Mob unb et»«, öftre unb iSeiebett (et 7>ix iinjfrm (Sott.

(ib,oru6: flmen.

«rafft unb Starte fei) unjerm ©oit doii Craigfett m öroigfeit.

(Jboru*: flmen".

Cbige brei Sa^c würben mit Meinen Varianten

ftebcnmal oorgetragen
,

wal)rfd)einlid) jebe^mal oon

einem ber fiebert platteten, worauf am Sddufje alle

„Uffwartcnbcn" mit in bae le^te „i'lmen" cinftimm

tett unb womit bie gatr,c Tarftclluug ;u liube war.

ntup oor allen Tiitgeit auffallen ,
baß

$*rw ^illielm ale „lirfinbev" biefe« ,,:Hiif^tg«"

genannt wirb, wcldtcr, wenn and) oor allen Tingcit

bem liöd)ften $)crru ber ^clt vob uub Tauf ^olleitb,

bod) ()auptfäd)lid) ba^u bcftimittt war, il)in, bem ivür

ften , au feinem WamctuMagc etwa? xHngcneljnie*,

2diiucid»cll)aftcc ;ti fageit. tarnt biefe '.Hutorfdtaft

woljl nidit anbero gemeint fein, alö bafe ber ^)et;og

bie (^vunblagc ber .pattDüitig, bie ^eifoiieu unb üjr

(^ebatjreit unb bann bic :Kcil)eufolge ber Auftritte au

gab unb fcftf teilte, oicllcidit attri) liin^clne* aii*fnljrte,

alleei Ucbrige aber einem poetifdjett Xalcntc be? ^ofe#

übertrug, (^eorg ^eitutarf, ai« (belegen licitubid)tcr

wol»l bclanut, weilte bamal« am Weimarer Jpofc. tir

föutttc wol)l berjenige gewefeu fein, weldjer bie («c

banfen bc« $)cnog»« in „$icrlid)c Meinte" Uradjtc uub

bic „glüctWHnfdjeubcn" l5crfc liin^itbidjtcte. Tod) ift

bie? aud) wieber jwcifeltjaft. '.Heumar f, ber in feinen

Sdjriften gerne, nur ju gerne oon fid) unb feinen

Letten fprid)t, erwal)ttt biefe? Äufittg? an feiner

Stelle bc? „OienfproBcnbeu ^almenbaum?", worin

nett er feine abgefaßten ^oefien fcfjr genau auf;ät)lt,

fogar eine berartige Arbeit , bie „l>orftclluiig eine?

weifen unb tapfern rKcgcnteu", weldje er 51t üljrctt

be? Jpcr^og? HitW oerfaßte, wol)l icfytmai anfuhrt,

au»fübrlid) befpridn unb fdtließlid) nod» im ^lti?iug

mittlKilt.
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2>on bcr 'JPhifif bicfcr cigcntrunnlidicn Tnrftel

hing ift im* nidit« aufbciuntjrt geblieben. 3lbam Trcfe

roirb in bcr Mompofittou j,u lilircn feine* fürftlidirn

$emt tmb (Könner* fidxr fein flanke Riffen mib

«önnen nicbcrgclcgt, and» «ciui'p uirfit ocrfuuntt haben,

ftd) in bor neuen iSrfinbuug bc* Italiener*, int

„Stylo recitativo u
;u oerfudten. tUndi „Arien" in

italicnifdjer Weife", im (Kerne Ciariff imiV, roirb bie

Tarftcllung mobl ichoti gebracht hoben. AI* fidjor barf

aber angenommen werben, baß bcr 2d)luß bc* Wer-

te«, ba* fiebeuftimmige „Linien", ein ^eifterftiief bce

bamaligcn fomplnirtcn unb iibcrfnnfHirncn Tonfal»c*

gcroefen fein muß.

Ta* (Kan^c, ale bramatifdic* Crr,eugntß liödtft

unbctjolfcn unb unbebeutenb, oerutag uns iubrffrn bcit

llebcvgang ber „ v\nocution", jener aiten I)ü?tfrficn Vuft

hwfetr, *ur Cper ut lUMgegcnroartigrit. Cro mar ein

Vcrfud), irgettb eine Art poh Jftanblung, ohne bic bi*

Dahin übliche Beihilfe bc* Tair,c«, nur burrh TcUa

matiou, bod) hauprfnthlidt bnrdi iVtttfif unb (vefnttg

BWjnfübrcu, meldte* allcnrmrt« auftaiicbcnbe* 5flcftre

ben ein vVit)ncbnt fpätcv in kr „Cpcr", fo Diel liäm

lieb al« nadt bamaligcn V ruften möglich, gcloft cr

fthdrtt.

9(1 ber fünfte ^Rt im „Ttnufmnmt oon Venebig"

im OrjaiiitouS bititb Äitnftroerf« brgrünoct?

JUn Ib. Witf*«.

Wer ben Werth eineo 'Trama* ober eine* Attc*

nur nach bem SWaße mißt, in meldiem ftd) bovin eine

äußere ftanblung ctttrotdelt unb überhaupt ein

ftortfdjritt ber .fcanblung barftellt, bei mirb aud) beu

fünften Art beei „.Kaufmann oon Venebig" für ;iemlid)

überflüffig erflären; btnu bie .^unblutig feibft fdireitet

barin fo gut roie gar n i et) t fort, unb burd) ba* Au*

fdjeiben bc* 2bniorf am <2d)luß be* Hievten Aftc*

fdjrint aud) bae ^utereffe am icdjtußc bccsfclbcu aufgehe

ben. Taber haben aud) »iele kühnen, befonber* mcim

ftd) ein btbeuteiiber <*aft al* £hnlort geigte, ba* 3tüd

mit beut inerten X*t f te gefd)lofieu unb beu fünften gan$

ausfallen taffeu. Gbc mau ftd) aber cntfd)licßt in einem

8tjaf efpcare'fdjen Traina einen Art für überflüffig

ju erflären, fovbert e* bod) bie Pietät gegen ben großen

Tidfter, ju unteifudieu, ob bcrfelbc uid)t in beiu ganjen

Kunftroeit begrünbet i)t.

Ter oierte Aft fjatre geenbet mit ber Vernichtung

bei* 3htjlorf. Ter Vertreter bc* ftarreu Vudjftaben*

mar bind) bie gctftrcidjc Vorjia mieberum bind) ben

Vurfjftnbcu »evuidjtet morben. Ter Vudjftabe atfo hatte

ben Vud)fta[.eii getöbtet, mib damit ben (*cift leben

big gemacht, «ber bie Anlage bc* ganjen Werfe«,

teittr funftlcrifdje Wompofition hatte in nn« oon ?ln

beginn bie sJLVfiitung enttoirfett, baß baü Trama ftd)

heiter uub befviebigenb oor nnt abfdjließcn werbe.

Tie grnnblidifte (^eiiiöi;r bafür mar burd) bie («cftalt

ber i'oqia feibft gegeben. ?md) biefc oon («eift unb

.Junior fpriibelubc f er|'bnlid)fett hatten mir bie *n

idiatniug geroouneit, baß ftd) Mt* in bem Werfe in

reinfte .^wrmonie auflöfctt mürbe. 2o tragifd) aud)

für einen Attgenblid fid) bie Kataftropbc, roeldjer Sn^

toitin ut erliegen brüht , oor uu<« auftbnt . ba« ganje

Trama hinburdi, ininieutlid) aber burd) bie (Srfinbttng

ber f^ia, hatte fid) un# bie Ucber*,eugung oon bem

fvieMidjfit heiteren Abfd)luffe be(* Trama« aufgebrungeu.

Tie gan;e ferföitlidjfeit bcr Vorjia loeifet auf einen

enblidi.'ii, in fid) bcfricbigcubcn Abfdiluß hin unb bie

fen Abfdjdtß bringt mio eben bcr fünfte Aft.

Tie tünftlerifdjc Vcbeutung bc« fünften HUt9 ift atfo

bie, bnß in itjm alle Tiffonair,eu oöllig ocrflingen unb

nur bic Töne jener Harmonie au Hilter Cljr bringen. Ter

All faini alicrbingv\ feiner ttatur nad), nur für? fein,

ba bie äußere VunMinig in ihm fehr iiirfuf tritt unb er

mcfentlid) nur burd) bie Ontcntion bc»? Tid)tcrtf bebingt

ift, un« mit bcr befriebigenbftcit unb heiterfteu 2tim

miiiig 511 etttlafKu. -)hn- i'arbarei faun aber ben fünf-

ten "?(ft be? '3d)anfpicl* für überflüffig erflären. Wan
biirf cei at« eine 3d)tnad) feibft bebeuteuber Vül)

neu be^eiriinen, tuenn fie oon ber Vorftelluiig auögeben,

baß mit 2hDlPd> Vrrfdjminbrn ba«J ^ntereffe au bem

«nnftmert crlofdjcu fei. (iincin («enin« wie 3hafe

fpeare gegenüber feilte mau bod) billig $uuäd)ft am cig

neu 00 rfd) uellcn Urteil jtweifeln unb ftd) grüub

lid) fragen, mae ber Tid)tcv in jebem ,}aÜt für Anteil

tiernen erfüllt habe. Taburdj mirb man ftd) immer am

)id)rrften oor einem Unred)t gegen ben großen 9)teifter

fdjücen.
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„$eboral>" in «it0lanH.

1. — SRofc ntfjar« „Deborab," ift feit Oelheim*

ten auf bem 9ie»ertoir ber beuten Büfmen, aber nie*

mal« t>at biefe« „öolttfdjaufriri" entfernt Iriumpbe bei

un« erlebt, wie in neuerer 3eit auf bem 9ieW;«beleb>

Idealer ju l'onbon, wo nad) bem $3erid)tr in 9tr. 30

b. 81. 220 Borfteüungen Jag auf lag erfolgten,

olute ba| ber 3lu«nerfauf be« $aufe« ftd) mertlid) ge*

minbert b,ärte; unb e« ift wo$l ber 2Htt$e wertb,. nad)

ben Urfadjen eine« fo au|erorbentlid)en Igrfolge« ju fra

gen, ber gegen ba« äjtb^tif^e Urteil be« Baterlanbe«

be« Didjter« gleidjfam ju proteftiren fayint.

2Wit ben bortigen SJeräitberungen be« (Stüde« nur

au« bcui angeführten Berichte befannt, oermag id) fie

nidjt in ben Ärei« biefer Betrachtung 3U jieb,en, fc^e

jebodj, mit einigem 3ted)te, wie id) glaube, »orau«, ba&

fie auf ben Cvfolg nur einen unroefentlifyn drinflujj

geübt Ijabtn.

Sir bürfen gewiß nidjt erwarten, ba| ein engli*

fdje« publifum für ben (55runbfcb.ler in ber Untage be«

Stüde«, für bie Onfongrucng nämlid) »on Seradje unb

Dentort, in«bffoubere bti ber ftigur be« 3ofef, mit bem

©eftdjtöfreije unb ber Bilbung fteiermärtifdjer Bauern

t>or adjtjig 3ab,rcn. einen feineren Sinn jeigen werbe,

al« ein beutfdje« publifum, fonbem eb/r ba« Öegentb/il

;

unb oolf«tb,ümlid)e «nfläuge be« Dialog« Reifen aOerbing«

biefen ^wiefpalt oerbeden. Wod) mebj bürfen wir «eb,n=

lidje« öon bem ungenügenb befcmbeltcn tfnotenöunft ber

Ifntwidlung, öon ber fdjeinbarrn ©elbannalmu Debora!)'«

öorau«fe$en, ba t)icr jdjon ein näb/r aufjujeigenber

parteigeift fyelfenb einzugreifen bereit fdjeint. Da«

Sd)idfal für bie Seit biefe« Drama« entwidelt ftd)

nämlid) au« einem SKijjöerftänbniffe, unb für bie

etl)ifd)e Begrtinbung biefe« 2RiBöerftänbniife«, biefe« 3u>

fall«, öon ber in ber Xfyxt ber Sertb, be« gaujen Dra*

ma« abfängt, wenbet ber Didjter bie f)öd)fte Äunfi be«

feenifdjen ^aue« auf, ob,ne jebodj meljr al« eine fiujger-

lidje ^erbedung ber inneren Unmöglidjfeit erlangen ju

föunen. Denn, ift e« fdjon al« Soolji«ma 31t betrad)ten,

ba& D*borab/« ©emütl), tfcil« au« Stolj, tb,eil« au«

(5Jewiffen«bi| über ba« Berlaffen öon (£lenb«genof)en,

ben ftugeublttf, ber ade ljöd)fie unb tieffte firaft ber

Rettung in ib,m aufruft, öorübergef)en laffen wirb oljne

AufHüning, olme Betreuerung unb Sdjwur ib,rer Um
fdjulb, ob,ne mit leibenfdbaftlidKr «ntfdjiebenbrit Beroeife

für bie »erlaumbung ju forbern: fo rrfdjeint öoUenb«

bie plb«lidjc, innerb/ilb einer Stunbe eingetretene Sen*

bung in 3ofef« Seele unmöglid), bie für fo narürltd)

au«gegeben wirb. Oofef b,at, wie e« bei feiner 9iebt

nidjt anber« fein fann, ba« wirttid) eble unb fjob/jperg

Deborab/« fo woljl begriffen, bajj ber blo§e Gfcbanfe,

ib,r $elb anjubietert , in iljm jur fittlidjen ©mcörung

wirb — unb biefe« Öeffiljl t»on ber eblen Ufatur eine«

SWenfdjen, biefe inftinftiw, bod) eben barum nur jäb^T

unb tiefer b,aftenbe örfenntnif eine« 2Kenfd)enwertb^«,

ob,ne innere Urfadje txrlieren öon einem Äugenblid jum

anbern, ift unmöglid), wo e« nidjt »eiTatb, ift ; Oofef

mu|te alfo nad) ber 3uru^unf^ Dt^ Sdjulmeifter« nod)

fo Oiel wenigften« öon feiner früb^nn fittlidpn <5m«

törung übrig tyxbtn, um — ju 3 weife In! b. f).

um ben Boten ober ben ©djulmeifter felbft au«ju-

forfd)<n, b. 1). um ju erfahren, bafj nidjt Deborab,,

fonbem bie anbere Sübin — ein für ifm autjerorbent«

lid) naf/e liegenber ®eban(e — ba« @«lb angenommen

Ijabe ! Uub bie« 90e« um fo me^r, al« felbft ein majji<

ger Berftanb unb felbft ein ®emütb„ ba« ben tlöpltdjen

3öed)fel »oetifdfer glüb,enber i'tebe (wie Oofef fie erfahren

fjatte), mit beredjnenber (i)elbgier glaublid) ffinbe, bod)

wof)l begreift, wie be« 2ol>ne«, be« reidjen Grben «eft$,

ber feierlich, auf biefe «ad)t oor Öotte« «uge 3iigefagt

war, ber 3übin nod) lodenber erfebeinen mujjte, al«

ba« Segegelb, mit bem fte jenen Sefty Don oorufyerein

3urüdroie«. Unb Ijiebei eben beginnt nun, ba ber SHenfd),

in ber Dramenleitung be« Didjter« wie in ber Seit'

leitung Öotte«, nur aHjufdjnea nad) bem grfolg ur-

tb^eilt, eine burd) ben (fr folg ber Db/tten ^eroorgebradite

Parteinahme einzugreifen, bie ein wiüfürlid)««. wob,l

fünftlidje«, aber weniger fünftlerift^e« Sert unfere« Did)<

ter« ift. Die innere <2d)ulb biefer Vugenblide mugte für

Oofef jjrüdjte be« Böfen zeitigen : aber fieb,e ba, biefe

grüdjte faQen förnrntlid) ber unterbrfldten Oübin 3n,

unb neugeboren au« ber Sünbe bringt Oofef feinerfeit«

nur j>rüd)te be« $eil« uub be« 6egen« b,er»or. Der

®ott be« ©djidfal« in biefem £'eben«bilbe ift ein d)rifi>

lidjer ^arteigott — uub eben bie« fd)eint juoevläffig

ber geheime Wei3 unb ber ö)runb unerfättlidjen Cnt»

3üden« für ba« englifd)« fublifum »on 9(ew=«belpb,i.

Die edjulb ber (i>iften be« Stüde« üerfdjwinbet

entweber unter bem £d)eine be« einwirfenben 3uf°H
ber oäterlidjen Sitte unb Üfewolmtpit u. bgl. m., ober

ba« $3 fr, ba« itmen bod) barau« entfteb,t, ift (ein B6fe«,

fonbern Drohung nur, etwa« Stngft unb oorübergeb^n'

ber ©djrrden. Die moralifd)e Döbtung Deborab,'« burd)

3ofef - ober wie e« ber Did)ter barfteOt, burd) üblen

3ufaQ — wirb für fie felber ju einem unrettbaren $)rud>c
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tmb (Henb be« .Pwajen«, erwirbt aber für 3offf ©liid:

eine flute treue ftrau, bc« 9?ater« Sfgen, bie ftletfd)töpfe

flegtiptett«. Sei üü ih«m ©ünbigen haben bie (griffen

©lüd, ©ott fegnet fie, unb in biefem ©lüde finben

fte 3eit, ihr böfe« ©ewiffen, — al« gurdjt »or Un*

glüd unb berglridjeu rcbenb — bequem auf ftd) wirfen

unb ftrödjte bei Steinigung tragen ju laffen. ü'on eljren--

tootler fReue, richtiger SeIbfterfenntniß ,
ebelmütfjigem

Siebergutmadjen, dbrifilidjer Temuth unb Sobltbätigfcit

fliegen bie driften im werten Slft über - wer wäre

nid)t erbaut baoott? Tic arme Oübin jebod), bie ja

nidjt« that, al« nad) unenblidjem §aß=(Srbulben ein 9)M

ibeal. mit übeiuoll leibettfdjaftlidjem Jperjen lieben — fte

erhält nirgenb ftrift, um Äeue unb SBefferung im Wad>

beulen unter ber beileuben £anb be« ©lüde« ju ge>

»innen, fonbem große folgen au« fleinen »ergeben tu

faffen fte im «ugenblid felbft uub fd)leubern fte in ben

«bgrunb be« Clenbe*. Die Seibenfthaft ber Siebe, mit

ber fte 3ofef gleid)fam öerführt hatte, wirb in biefem

ju einer Brt unbeimtidjen ©efühl« — ba« freilid) weit

eher in bem inneren flonflifte 3ofef« jwifeben $erj unb

häu«tid)er Pflicht feinen natürlichen ©rmtb hat —
unb bie« ©efühl wirb bie 33rüde \u 3ofef« fdjuttmotler

glud)t. Teborah hat ferner um 3ofef« willen bie jü»

bifdje Familie oerlaffen unb fofovt. ba fie am ©itter bc«

^Bauernhöfe« bejüd)tigt wirb, feil ju fein, fdjlägt biefe«

Sewußtfein, in bem red)tcn jum Sieben gefchaffenen

SRoment, ihr ©ewiffen mit Sdmlb, ihren 2Runb mit

Schweigen; unb fofovt wirb fie, burd) herjlofe« ©elb--

Einwerfen 3ofef« nid)t etwa gefd)redt, nein, „wie eine

Clume zertreten", ehe fte je SRilbe ober ©ered)tigfeit

be« Sdjidial« gefunbeit hat! (Sitte fold)c fcelifdje ©enug*

tbuung wirb ihr bann freilid) fpäter burd) bie einftdjt

unb ?lbbitte 3ofef« ju Theil, aber fte wirb ihr nad)

ftebentägiger »erjweiflung ,
ja in einem «ugenblide erft,

bei ihr fofort jum jebnfadjen (Slenbe ftd) gefialtet, ba

nämlid) nur, al« ber (beliebte ftd) — nad) fteben lagen

fdjon! — an ein anbere« Seib al« an fie, bie er „Bor

@ott fein Seib" genannt, iird)lid), unwiberruflid) tjin»

gegeben hat . . . unb, bitterer Seife, fogar unmittelbar,,

nadjbem fte felbft, au« fo reinem, gutem $erjenfltriebe,

baß fdjon bie« allein ben l'ofm eine« djriftlidjen

©d)idfal« öerbient hätte, nadjbem fte felbft unbewußt

ben Segen über 3ofef unb fein Seib au«gefprodjen

hatte! Ter Born unb ftlud) bagegett, ju bem fte

burd) biefe entfefcliche »ebdnblung gebracht wirb, bleibt

ifjr nunmehr unrettbar unb ungemilbert jum tägli*

djen S<ben«gifte fünf 3ahre b,inburd|, inbeg bie Sb,ri«

ften . »Ott fjerjlidjem (Blüde getragen , int QHäde ftd)

reinigen

!

Ta nun in großen fcetjen baö Reiben gewaltiger

erbebenb unb fciligenber wirb, al« ba« (5Hüd, fo l>ätte

bod) Dcborab, minbeften« innerlid) reifer am Sd)lu§e auf;

treten müffen, gereinigter burd) Ueberwinbuttg unb große

i'iebc — benu fte greift ju bem „@ott be« ^affe«" ja

nur jurüd, weil fte bie Siebe be« «otte« ber Siebe fo

heulo« beräd)tlid), fo b,erjlo« felbftfüdjtig finbet, gegen-

über bei ibrigen. ber i«raeliti"d)cn Sifbe! £ie ^ättc ber

Äraft be« (Sntfagen«, ba« ifjv Sd)idfal geworben war,

unb ber reiferen 2Renfd)enwürbe fid) feelitd) bewußt wer=

ben, unb fontit wenigften« in ib^rent natürlidjett Äretje

unter ben ittbifdjen au«manberern ftd) äufeben, Sirfung

unb Sob,lfein, $roöb^tentb;um unb §eimatb, erringen

müffen. «Statt beffen erfdjeint fte jebod) felbft biefen

Ouben unb/imlid) unb untoerbefferlid) unb wirb belehrt

Don ib,nen ,
belehrt u. baß ber ©Ott be« $affe« gar

nid)t im alten Üeflament fleb^, unb erft burd) ba« (Slenb

hineingetragen fei! 9eun freilidj, ba fte griffen, MrHedt

unb »oC .£>affe« geblieben ift, wirb fte un« bie Serfe

ber 9?ad)f. be« £affe« |etgen. Dod) nein, aud) bie« tbut

fte nid)t; ttielmefn: ber reijenbften ©elegenb/it jur Sfadje

(an bem Äinbe) gegotüber jeigt fte Gbelntutb unb Siebe!

— <Bo muß alfo bod) trofc be« 5^d)e« nnb be« Glenbe«

ibre Seele tein, it»i £*rj gwt geblieben fein? . . . 9?ei«,

biefe« natürlidje SWonient wirb nidjt jur (Meltung

gebradjt; fonbern ba« Sb.rifientbum ift e«, ba« t^r nur

bie 3Rad)t jur 9tad)e nidjt läßt, ben Sirfungen be«

(Sljriftentljum« einjig muß bie jübifdje Seele erliegen —
fte ift fünf 3ab,re lang aufgefpart worben ju einer fe^r

effeftttoaen 53efd)ämung, $trjen«erniebrigung unb 5?e-

leb,rung burd) bie «Qmadjt be« Cbriftengotte«

!

Unb b,ier eben liegt wof)l ber Äern be« Gntbufia«-

mu« für ben miffion«füd)tigen, gleid)fam maffitt frommen

ßnglänber; in bei Oübin wirb ber 3ubeugott gebemü-

tb,igt unb gejüdjtigt Born CEljriftengott , feine Saat ift

Sinb, feine Crnte ift Sturm — aber bei bem Gbrißen»

gott ftnb wir woljl aufgehoben ju ben reinften. ben

füßeften Triumphen ber 2Benfd)lid)feit! Tie 3übin fäüt,

iltlefl in etilem, einem S?orurtf)eil jum Cpfer, aber bie

djriftlidje Autorität beruht auf biefem S*oruvrbeil,

unb baß biefe Autorität nun, nad) freifinniger 21ner»

rennung unb tbntweifer »cgütigung be« SPorurtbeil«, fo

fdjbn unb b^rrlid,, nidrt burd) UUofop^me unb «e»

ben«arten, fonbern burd) ©otte« Seltregierung felbft,

butd) bie eigenen Segnungen djriftlid)en Seben« aufge-

zeigt unb aufredjt erhalten wirb — : ba« wirft „fjerjer.
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wärmenb", wie her frlie\r ÄÖnig Don preufien faj\tc, im

Gimmel bc*< (%iubriu<. — Aefthctiid) ift bie Vöfuncf

weniger crwärmcnb. Tcborab wirb, wie ber Mohr, nad)

bem er feinen T teuft getbau , fovtgefdjirft — in bic

Verbannung, in liebclcere*, hcinmtlofc* (ileub, ... wo

nur ber Mcnid)cnlicbe hcil'gc flamme nod) glühet in

bem #\neblwf ihrer Bruft. Oa wohl, \u einem „/hieb

Ii o f
** ift ihre cblc, reine, aber jiibifdjc Seele biunufge

befiert worben, roäbrenb bie Ih lieber biefc* unb anbern

Jubenelcnbei, bic Aiiitbcr bc* breieinigen tfbvtftcuqottc*,

it)r Almofen reid)cu unb bor menbe weinen bfivfen

unter bem Segen ber Fülle in .£wu<i unb Felb. . . Tamm
haben e* jene (inglätiber' tu jfew flbclphi wohl nod)

menfd)lid)cr mit ihr ;u madjen gemeint, inbcni fie

Veab nid)t awjroanbrrn, ionbem Dotlenb* fterben la>feu

unb fomit aud) foniequeut unb niciflifd) ben Sieg O'ljiifti

über Jeljowj ootlcitbcn.

(r* bebarf wohl tnuiu ber Bcrfidicruug
, bof? id)

hicmit nid)t im qrviuqitcit bat? Verbienü MojcntbalV

\ü fdjmälern gemeint bin, in „Icborah" ein Xraiua nou

tiefer OVmütb*inncrlid)fcit
, Don theitmeife aiu<i)r;rtd)tict

mcnfdjlid)cr (intivicf licii« in reichen Nuancen b» 5 er

lenlebeitii grfebaiien ;u haben, ba* bei gutem Spiele

)id) ftet* aU* ein ipaiiuaibe* unb erwärmenbe* branta

tijdjc* Atunftmerf bewähren wirb.

— **

iWurthttlirdjf Vitrratur.

,,Oif nntf Hichtuni) in ifr ÄluhV. ^on Vom* Möhler.

frip?ifl bei X -Ä«(brr. 1**1.

r.

/. Criue Schrift, bie beu uuogcfprodjruen .tfmed

bat, innerhalb bei inufilnlijdjcn Partciungcu unb (biegen

fä£e, an beiieu unfete >)eit fo icid) ift, üiitfgleidjcuo,

berid)tigenb, beriuitteliib 511 wirfen, unb weld)c fpe^iell

bartud) ftrebt, bie nad) ihrer Meinung arg bcihuiute

unb berläumbetc Brobultiou bei (Gegenwart in Schur*

\u nehmen, eine fold)f Sd)iift muß jdwu 'oiefe*

^werfet' halber pou jebem Unparteilichen nie eine ber

wanbte Stimme bcgtujjt werben. ,1n fclbü unter beu

jeiiigcn, meldje bewußt ober unbewußt mit bem Strome

fehwimmen, ober rocldic ale förmlidie Parteigänger W

traditet werben fönueii, wirb mandicr BerüaiiMqc b.111

vcbltchui i;criudic einer bermittclnbcit Annäherung mit

oitenem Cljr unb Sinn ctttgcgentommcu. (Vreilid) wirb

ihn ober bie Art, wie ,$r. .Höhler txrmittetn rotQ,

nid)t in gleid)em Mafje anmuthen.

Ter 3ut)att ber ö 1) l c r'fdjcn Brofdjnrc brrbt f«f|

im Ü?efentlid)eu um bie Behauptung, baß unfere Wegen-

wart eine Anzahl mufifaliidjer BJcrlc herborgebracht habt,

weld)e ;ufammeit eine „neue 3itd)tung" bilben
; biefe

„:Kid)tung" werbe Don einem 3" t>cile bcü publifumö unb

ber Afritif uid)t berftanbeu, uidjt gemürbigt, üielmchr

ba<* „heilige ^Kfdjt ber neuen r)iid)tung" unoerantwortlidjer

'ii>cifc mifjadjtet unb nerpönt.

Ter ^erfafier gel)t bobei bon bem (^cbanfen au«,

bafj bie neuen iverfr, bie er meint, eben weil fie neu,

unb meift nur weil ftc neu finb, frembartig, mitunter

abftofjenb berühren, ba^ ihnen feiten? ber .Writil unb be?

publilum? mit einer gewiffen Unfreiheit unb Boreinge

nommeuheit begegnet wirb, unb bafj fotdie? fo ^iemlid)

iwii jeher bei bem elften fluftaud)cu jeber neuen bebeu^

tenbeu liii'djfinung ber Mtt war.

Tiefe Argumentation hat unltrcitig i»iel Bffted)cu

br<*, beim bei Beifpiclr arger ^erfeunung hod)(tei
s
Dieifter=

fdiaft finb leiber gar ju Diele grfd)id)tlid) erhärtet, unb

bic mufifalifd)e Acritif hat fidjerlid) am allerwenigften

Urfarhe, fid) auf tl<ic Unfehlbar tett \n berufen. Mit bie

fem Befcnntuif; ift iubeifeu, wenn aud) ein werthboUei*,

bod) immerhin ein nur ncgatiiw rlieinltat gewonnen,

eine brin bottiiuären Tuufrl äufierft wohltl)ätige Mahnung

jur Borfid)t in Beuriheiliing neuer Sterte, uidjt aber

aud) ein pofitibe? Unheil, weld)cm bic Äiritif, wenn

fie überhaupt befteheu uub uiipcn joll
, bod) jebenfallei

aud) i>erpflid)tet ift.

Tic blopc „Bcrlennuugötheorie" reicht nitfdjicbcn

nid)t oi!^, um \n ioldiem pofitipcu Urtljetle ;u gelangen.

iid hat ivrfanute t^enie? gegeben, aber nod) mehr Der

raunte Hiittclmäpigfcitcn. .^r. .Wohler felbft beruhigt

111W ;war bariiber. „'Am bem Satjc" — fdjreibt er

S. Ii „bojj uicle angefeinbete &lcrtc ipäler al? flaitifd)

anerfauut miirbeu, mödjten wir uiiniucrmeln bie Fol-

gerung pichen, i\i)5 alle angcfcinbetcti ^jcifc tlafiifd) fein

müßten". ? ao ift nun wol)l j.lbftPerftäitblid) unb braud)t

feine Brod)ürr au* \'cip;ig unb Weimar ^u tommen, um

uuo b.'iicu *,u onfidjcin. ^nbenen, aiigeftd)t* ber belieb

tcu Miihuuiigen au beu „unrerfianbencn" Beetboben,

mit ihrer foniegueuteu 'Jiutniuuienbiuig auf angeblidje

'.'ieu^eit Titanen, büritc |rnc fimplc i.1 B Ii Vogif wirflid)

am plil'e lein.

Oldinger, wenn aud) IciueMregc rbllig begiuitbet,

fd)eint uue, wa? ber i'cifafi'er über bie „Unfreiheit" bei

Heufitcr uub Mritifer beu neuen üi-crfen gegenüber
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äufjcrt. Sic feiert „burd) t>iftori fcf>c llebcrlieferungeu unb

fiitifd)c (Jinflüficrungctt an ber unbefangene« Aufnahme

be* (gehörten uctbiiibert". Tie „fritifdjen Giitflüftcrungen"

fmb mir geneigt beut Jabel beet 4<erfaffct\i mettigücn*

thciluxifc preiszugeben, wie wir benn iibcrfjöiipt ber Ävi*

tif fein anberc* ^riüilcginnt »inbt^iren, al« nad) beftem

Söiffen unb Wewiffen if)ic SWeimtng abjugeben. 2Sa«

oon betn ÜJiffen burd) leeren fornialiämuä, wa* bom

(Mewiffc» burd) bloße C^eioorjnr^cttöfä^e getrübt ift, ba«

ift nont Uebel, unb mir ftimmen Ocbcm bei, ber bagegen

anfämpft. iöfbenfliefjer fd)cint um bie Senbung be* 33er-

faffers gegen bie „hiftorifdjc Ucbcrlicfcruttg". Die „U\u

freiheit" ber £örer in folge überlieferter dornten fdjeint

un« nidjt unberechtigt.

(i* gilt eben b,iev ju cntfdjcibcn iwifdjen ben »an*

bflboren unb ben fcftftehtnben Sonnigen. 2SHe in ber

ftttlidictt, fo mnß etf and) in ber fünftleriidjeit 2Mt,

unb jroar in jober einzelnen ttunft zweierlei formen

geben: bie einen uiiDeränbcrlid), ntinbcftcntf für eine goir,e

.«ulttrrcpod)c, unabhängig oon ^cttlid>ett unb örtlidjctt

(iinwirfungcit, binbeub für Alle unb Geben, ala Äcrn'

unb Seele, alä cigcntlidje Ohititblagc unb VebeiHKfieiM

be* AiiniftmerfcO, — bie anberen nou relatit) tlKOicttfctjem

iikrtbc, fo lange fte (Mtung haben, aber ntobifijirbar

burd) liinwirfung Dcräitbcrtcr >,citaiifd)auuiig, r>oriicbmlidj

bind) bie .fytnb groftcr SMcijter, bie fid) metft unbewußt,

Zur Ueberfdjreituitg ber burd) 9Wenfd)cnbanb gezogenen

(%enjen gebrängt fielen, unb benen bie Ib,corie fofovt

ober allmählich burd) Umönbevung ihrer "JkiragraphenreilK

nnd)l)tnft.

Au* bem weiteren Verlauf ber St öljler'fdjen Uro

fd)ürc erfel)en wir, t>afz aud) unjer iVrfaffcr bie 5Wid)tig;

feit biefer Untcrfd)eibung anerfennt. iß?euigftenä erflört

er S. 2') -ifl» mit $cftimmthcit : aud) bie SKuftf habe

„ilire flaturgefeee in ber ^nrmotttf unb «Wctrif; baß

er fte „erfenne unb refpeftire", f>ab< er in einem anbern

:öud)e „thätlid) brroiefeu", bafj jtiuir „bem fertigen

äJceifter Dolle Selbftänbigfeit gewahrt bleiben", — baft

man aber bie „Wcgcl" nidjt mit bem „C^efctj" alö

gleidjbebcutcnb nehmen muffe, unb S. nl beftcht er

barauf, baß „jeber Diu ftfer gute mufifalifd)e Arbeit

zu liefern tjabc". — Damit ift aber wohl ber lün'itb,

ber biftorit'dteii Ucbcrlieferiiugeit uont 3>erfaffer felber

anrrfannt, iubem ja andi er an gewiffett (%unbbcbin

guugen jebent >iiinftwcrfe gegenüber feüh,ä(t. Tiefe (ty-itnb

bebigungen aber ftnb ctf eben, Mtrd) bereit Erfüllung

jebe* neue il}crf an alle guten älteren Ükrfe oon red)^

wegen anfnüpft, unb in biefer Beziehung ift eben ein

pöüigc« „Anbersfein" beä Lienen weber ju wünfd)cn,

nod) 511 fovbcvit. Tiefe-? Dölligc „Anbcrefein" neuer 2i5erfc

fetft aber ber i{erfaffcr an mehreren Stellen feinet

^ttdjcö altf thatfädjlid) r-orbanben, als wttnfdjcttöwfrth

unb berechtigt »orau«; — bab,cr ber flagrante Siber«

fprud), in welchen ba« 3?ud) fortwiüljrntb gcrött), ba&cv

bie Unftarljeit ber ^rinjipien, wcld)c un* an bewfelbcn

auffällt.

2£a8 ifl tS benn i>or Slllem, ma* .s^r Ä6b,lcr

bie „neue «idjtung in ber «OiuHf" nennt? Saß t>crftet)t

er überhaupt unter „9iidjhingen in ber aXufif? —
Iii- wirft 5. ». ben SNuftfcnt unb .»ritifertt uor,

(S. 61, fte fönnteit fid) „nid)t »ou ber ?(nftd)t lo*

inad)cn: bie ^idjtung ber früheren ÄVeiftei müffe aud)

bie ber fpäteren bleiben". UUirb nun hier unter „rtttdjrung"

bie Eigenart eine* jebeit bebtuteitbeii ÜDieifter^, werben

bie gcmcinfdjaftlidjcn ober bod) gleid)^eitigen ^eftrebungen

mehrerer ftoiuponiftru barutttcr wrftaiiben ? Cbre meint

ber Söcrfaffer bie ^Hefultatc ber Csinnmfungctt au§er

muftfalifdjer Strömungen, ober bie Uuterfdjiebc ber ein-

zelnen SDfufifgartungen, ober bie Oeifdjicbcueu Stt)lartrn ?

Hu* $xn. ÄbljUrß $ud)e lögt fid) uid)t mit Ü5cftimmt-

heit entnehmen, wa<s er bebet im Sinne hat. Unredjt \)a[

er aber ganj entfdjiebett, wenn er S. 2i\ bie „V'eute" gar

fo „fdjriillig" finbet , weil fte „etwa« bleuen wollen,

aber t* ntu§ wie bai? itttc fein". Taii ift ntd)t fo

parabor atit c« auöfieht, vielmehr beruht eben auf

biefer Ä5ed)fc(^ unb ^ufamuientuirfung r»ou SKrtttW unb

Altem ber gauje tfrneucrungeprojeB in jeber Miuift. Ja*

iilerf ift eben neu, bie Ahtnft ift alt. Tao ^ieuc in

jebent itimftwerf ift bie liigenthütulid)feit, ber fpejififd)

originale (Sfjarafter bei einen fd)öpferiid)eii Onbioibna

lität, ba* Alte in jebent Jtunfiwerf ift bao fünftlerifd)e

(«efetj, bie Irabitiou, ber Stt)l, ber Wrtttuugobcgnn,

mit einem SBort bic Wrenjc, weldje sJiatur unb Erfah-

rung jeber Aiunft gefterft hoben. Tiefe («reii$e wollen

wir gerne fo weit als* möglich, gejogeit wiffen, um jeber

3nbi»ibualität, jeber "Jceuerung, jebent fovtfdjritt 0011

roirflid) nia$gcbenber iPebeutung Collen :)iaum 511 laffcn;

nur mödjten wir un« ftrenger al* ber i>erfaffcr an ba#

halten, wo» er felbft bie „Waturgefefcc" bei SWufif nennt,

nur niöd)ten wir ihn öfter, al* e* ihm vicUeid)t genehm

wäre, beim ©orte nehmen, wenn er „gute mttftfalifche

Arbeit" oerlangt, nur mödjtett wir uiwcrbrfidjltd) an bem

(«runbfo^c feftbalten, ba§ jebe Äunft auf ihiem eigenen

(«ebietr ju »et bleiben hat, bap, wie ber tWaler nur ma-

lerifdje Wotiw rein malerifd), fo ber Wufifer nnr mur

ftfalifd)« SDcotiw rein mnftfalifd) ju bfl>anbeln habe.
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Tiefer (e^tcrr (?runbfafc wrliert feine (Miltigfeit

and) bott uid)t, reo jwei ober meliere Äünfte fid) $u

gemeinfd)aftlid)cr Sirfiutg bereinigen; aud) fjicr »erlan-

gen wir, baß fid) jebe nad) ifjrer Gigcnart, nad) ifjrcn

eigenen (fyfe&eu entroirflc. Tiefe gcmeinfdjaftlidje Sirfung

wirb aber nie obev faft nie aud) eine glcid) bebe utc übe,

gleid)bered)tigtc fein. Ifiuc« wirb immer oormiegeu. Tie

Oper j. B. gilt un« al^ eine oorroiegenb mufifalifdfe,

baljer aud) niufifalifc^ ju bcbanbelube (Gattung , jn wel

d)ec bie braniatifdjo ^oefie nur greifbare Bearbeitung«;

fdjemen tjergibt, feine felbftänbigcn „Tidjtungcn". Ter

befte Opern tert fann unb foli, nad) unferer 50ici

nung, feinen anbeten al« ben rclatiocn Serif) eine«

braudjbareu Material«, einer flofflidjen Unterlage befi&cn,

oermittelft ber 3)fufif aUein gewinnt er l'ebcn unb Be>

bentuug, wäfjrenb im ©egentfjeile bie 3)lufif aud) of)ue

Text einen reinen muftfalifdjeu (Jinbrud madjen, einen

reinen mufifalifdien 3£ertf) fjaben foO. Tiefe unfere Än»

fidjt grflnbet fid) praftifd) auf ba« Befte, ma« im

Opernfadje je geleitet worben ift, ja auf bie beffe>

ren Sadjcn 9iid)arb 2Bagner'«, weldjem, troß allem

Ttjeorctiftreu über bie Berfdjmeljung ber ßftnfte
,

bod)

nur ba* in feinen Opern faftifd) gelungen i|1, wa*

itjm nad) SÖlafjgabc feiner perfonlidjcn Befähigung „gute

SWufif ju liefern" gelingen fonnte; — wie c* benn

allüberall, nebfi ber (Sinljalinng getpiffer ©runbgefe&e,

nid)t fo fetjr auf bie Ontention ober 9iid)tung, al« x>\tU

mef)r wefentlid) auf ben Örab ber perfönlidjen Begabung

anfommt.

SBieiifr Xfpfßtrrbcrtc^t.

<5nrg(hratfr.

8. — 14. September: „Äänig 9(ia>jrb ber Xritte". — „Xe

borab", l*o[t*iefiflufpicl in 1 2t. oon l'iofcntfial, neu (3-Shl).

— „Gin »crarmter Cbclmanu". — „3"!'«* Gäfav". - Gin

3HaI (am fteft Maria Wrbnrt) getyloffen.

X Tircftion unb iDcttglicbcr be* Burgth/utcr« fjaben

bei Abtragung ber alten „Teborab/' 3d)ulb unmiberlcg--

lid) bargetfjan, bafj c« jcbcnfall« nidjt an ifjrcr 3a(jlung8-

unfäljigfeit lag, wenn biefelbc fo lange nid)t eingelöft

würbe. Tic Borftclluitg barf im Ginjelnen, wie nament*

litt) im önfcmble, ",n ben gelungenftcn unferer ^ofbühne

gerechnet werben, flu bem liebevollen (Sifer , welchen

fämmtlidje Tarftellcr oerriettjen, mag übrigen« außer

bor 'Sorgfalt bei ber Onfceniruug motjl aud) bie Ümnft

be« ^ublifum« iljren Äntfjeil baben. Seit bem „TOüfler

unb fein Äinb" ift un* ein äfmlid) »olle« §au« nid)t

borgefonimen. C* lag etwa« wie ber «u«brud: .ba

müffen wir aud) babei fein!" auf ben frettnblid) neu*

gierigen (Mefid)tcrn , unb au* ben jatjlreirfjen Beifalls

äufjcrungen unb hervorrufen fann fid) ber Tidjter ge-

troft bie ($ewifjf)eit entnef/men, bafj man aud) auf

biefer Büfjnc feiner tüchtigen, lebcnSmarm unb effefttwö

burd)gcfüb,rten Sdjöpfung fetjr gern redjt tjäufig nod)

begegnen mödjte.

G« ift intereffant unb fowotjl für ba* Stttd al*

aud) für ba* Burgtf)eater djarafteriftifd) , bafj jmifdjen

ber fjieftgen unb aßen fonfHgen 3luffüf)rungen ber „Te*

borab," ein gerabe^u gegenfä$lid)c4 Berf)ältnig obwaltet.

Biöfjer, bon ben Tagen ber Siltjelmi unb »iflort

bi* auf bie ber Oanaufd)ef unb Bateman, fjatte

bie t>irtuofent)üfte TarfteQung ber Titelrolle bem (Stade

feinen Erfolg errungen. Bei ber Burg»2luffü(jrung war

ba* Umgefef)rte ber $aH ^>ier tag bie ^auptnirtung

im 3ufantmenfpiel, wäb,renb e* bie Tarftetterin bei

Titelroae ju feinem burd)fd)lagenben Cinbrud bringen

fonnte.

Tic Äritif oerf)dlt fid) atlerbing* — nnb wir

finben bie* einer fo tüdjtigen
, f^et* intereffanten unb

lieben*würbigen Äünftlcrin gegenüber burdjau* erflärlid)

— ju ber Teborab, be« JtL Solter im «Ogemeinen

jiemlid) anerfennenb. Sir geben aud) ju, ba§ c« ber

Tarftellerin gelang, ein iu ber äußeren Crfd)einung, in

Haltung unb Äoftüm, djarafteroolle* , oon SWag unb

©efcfjmad burd)waltete* Bilb f)injufieUen. ^in unb wie»

ber fprad) un* ein rüb,renber Smpfinbuitg*ton an; an

bereinjelten eteUen , wie 3. B. in ber gludjfcene be«

brüten Slftc* unb in bem fo bebcutung«öoHen bierten

«ft, brad) felbjt eine mächtigere (Srfdjütlerung burd).

Tro§ allebem aber wirb man bie ($efammtbarftellung

be« Sri- SBolter fdjwerlid) genügenb finben ffinnen.

(5* fehlte berfelben burdjau« ba* f)croifd)e, ba* im fjofjen

2inn ibeale (Clement, e« fehlte bie altteftamentarifdje,

mir möchten fagen elementare @runbflimmung , au«

wclcfjcr fid) bie bämonifdje Jperrfdjaft ber 3übin über

ben peicrifd)en Bouernfof)n allein erflären läßt , unb

meldje ftbertKtupl für bie tragifdje (fntwidlung ber .^>e(*

bin bie Bafi« au«mad)t. 3ln Stelle ber wilben sJ?atur^

laute, btc au* ben Tiefen biefer einfamen Seele f)crbor«

bredjen foUteu, fe|*t frrt. Solter eine weidje, {djwfid)*

lid)e Sentimcntalitäl; bie ,>olge ift, ba§ wir bie ^in*

gebung be« Bauernfofjn* al« eine blofee Berirrung, ba*

Sd)idfal ber Teborab, al* einen bloßen Öegeuftanb be*
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SDcrtleib* empfinben, mäljrenb ber burd) ba« Aufflammen

ber l'iebe grell beleudjtete tiefe Äonflift in Watur unb

?eben«anfdjauung ber beibeu Hauptfiguren burdjau« Per*

ballt bleibt.

Aud) mit bem „jübifdjfti Seibe" ber ftr. föettid)

Bermögen »nie un« nidjt ganj einoerftanben ju erflären.

Die Darfiellerin gab biefem im Crlenb berfommenen

Gljaraftcr einen )u ftorf jübelnben Jöetgefdjmad. Sir

ertragen biefe bialeftifdjen Slnflönge in foldj' pronon*

jirter ftärbung nur bei genretjaften Nebenfiguren mm
gemütfjtid) fomifdjer Gattung. 3n ber genannten 9?oOe

finb fie unferer SWeinung nad) in biefer Äu«beb>ung

unftattfjaft.

33on ben jübifdjen SWihmerroQen fpradj und $m.

Sagner'« Stuben burdj eine gefdjmadoolle £anbb>bung

ber Deftamation an
, wätjrenb fid) $r. 8 a SKodje in

ein etwa« atlju bumpfe«, patriadjalifdje« ftatljo« ter<

(ortn b/trtt. Die erbfafjlc (Xtjarafterfigur be« ©djnlmei»

per« erhielt burd) $rn. ?ewin«ft) eine meifterlid) fdjarfe,

brafttfdjc Darfletlung, bic unter ben Figuren biefe« ttei«

neren @enre« usotjf ju ben beften Seiflungen be« ftünfl«

Die anfpredjenbjten ©eftalten fanben ftdj auf Seite

ber S3auern. $ier ifi Bor Allem ber $anna be« 5rL

93ognar a(« einer ber lieblidjfien nnb frifdjeften Kotten

biefer fkebfamen ÄünfHerin mit aDer Anerfennung ju

gebenfen. $r. ©onnentb^at müt)te fid) mit bem etwa«

butterweidien üofef. „ber in @ra» auf bie ?anbwirtb-

fdwft ftabirte" redjt mader ab, unb nidjt minber gelun«

gene, burd) martante Umriffe unb frifdje« Äotorit aufl*

gejeidjnete Figuren maren bie ber Dörfler (forenj),

Jranj (Pfarrer), foroie ber Damen #aijing er (?iefe)

unb Äo ber mein (Sirrin). Der fefctgenannten mödj*

ten mir für bie«mal fogar bor t^rer Älteren unb be*

rüb>tteren Äotlegin ben «orjug geben.

Dafj man jur Hebung be« bortrrfflidjen (Snfemblc'«

aud) auf bie äußere fcenifdje Au«ftattung einigen Äuf-

manb berroenbet fjfttte, lieg fid) bon ben in biefer ^>in>

ftdjt mefjr al« bürgerten ©runbfäfcen ber Surg faum

erwarten. Dod) war im Äofifim roenigften« ba« 97ötE>tge

getljan unb aud) im Arrangement ber 93flljne famen

jum minbefien feine groben SBerftöfje bor. 3J?tt ber

Deforation«maleret ftefjt e« befanntlidj in Sien über»

baupt nid)t glSnjenb au«. Sir madjen in biefer £>in*

fid)t, namentlid) an ber 58urg, feb,r befdjeibene Anfprüdje.

9*id)t«befromeniger fönnen wir Dinge, wie ben gewiffen

SBaum, g(eid) in ber Äirdjrntebute be« erften 21 ft« jur

SRedjten im $intergrunbe, nidjt ungerugt porüber geb,en

laffen. (5r foüte offenbar ganj nagelneue« ?aub erb>t»

ten Ijaben, fab, aber in Sirttidjleit au«, al« ob Oemanb

einfad) einen (Simer »>oa ®d)nKinfurtcr=(Mrün ih,m über

bie Äroue gegoffen b^tte. 3lud) mit ber „?etwna" wollte

e« gar nidjt redjt oorwärt«, wa« bod) gewiß in biefer

©cenc burdjau« nidjt gleidjgiltig ift.

Die Outtertüre unb 3TO^^f,m 'tmur^ ocö >̂tn-

5R. r-. ^ornftein, weldje »or bem a»ofenth,arfd)en

©rüde ben 9iei
3

ber «eutjeit »orau« b.atte, leiber aber,

wie aae SBegleitmufif in biefen unafufiifo^en Baumen,

in ben Untiefen be« fleinen Ctdjefter« tJjeilweife »erlo=

ren ging, oerbiente nid)t«befiomenigcr bie Il)eilnab,me

aufmerffamer 3ub>er. 9?amentlid) bie Cuoertttre n--

freute un«, wenn aud) bie Db>ma« nidjt gerabe impo>

nirenb brapifd) b^rtJortreten, bnrd, fliegenbe ÜRelobif unb

forgfame «u«fQb,rung. Sie würbe unter £rn. Ditf«

Direftion feb,r braö geföielt.

QJarltbratrr.

Sm 10. September ;am erfhn SRal: „?mter unb redjter

Rtügtt", Original ?u|'tiptfl m 1 !L oon «nna ?6bn- hierauf

mm erften 9Ral: „©djubf«", Criginol «eberjpifl von fymi

SDZar, OTuftl mit Senütjung ber S^uberflaien Äompofitto

neu Don J. ö. Suppe. 3um S^fug: „«Warrttt »benb im

Saton Heetberg«", gvl. Äraft o. 0». «enefke ort ^rn.

Oberregiffcur« ?. ÖroiP.

7.— Da« erfie etüddjen beginnt mit jener b,atm«

tofen Unwab^rfdjeinlid)feit , bie man in ber SRegel ben

93lüetten franjbfifdjen Urfprung«, ob ber gefd)idten wei»

teren Durdjfüljrung unb artigen Sdjlujjpointe ,
gerne

oerjeifjt. On jenem angeblidjen 5>iginal«i'uflfpiel ber

ffidjfHdjen $ofia>aufpielerin «nna ?öfjn ift aber bie

Durchführung ber unwahrfdjeinlidjen Situation fo matt

unb ungefd)idt, fo triöial unb plump, bafj man 3)(ül)e

b>t, ber Autorin ba« gatije Stiid ju oerjeiben. Seber

bie (intfrembung , nod) bie Siebcrocrcinigung be« un*

Porgefüb,rten Gh<paar« wirb irgeubwie »crnünftig moti;

oirt, anjiehenb gefd)ilbert ober burd) feinere Seitbungen

intereffant gemadjt. Die $auptperfoneii fommen unb

gct)en breiöiertel Stunben lang, ot)ne irgeub etwa« We

fdjeibte« ju fagen, ofjne irgenb etwa« bie ^anbluug

ftörbernbe« ju fdjaffen, unb bie beiben (ipifoben- ober

^egleitungöfigureu tt)un e« jeuen reblidj nad), bi« enblid)

ber barmb,cr3ige äufall ben Änoten löft, unb ba« geift-

lo« Süerfdjlungeue eben io geiflto« roieber au«einanberfäat.

Äudj bie Darftellung war bei iwitem feine brillante.

Cor allem war $r. »fdjer al« neuoermählter ^ufaitn^
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Offijitr gar nidit 011 feinem ^fope. -t>r. 2( f cf> e v barf

ftd) fd)on feiner (Mcftalt wegen an feinen Cffijirr, fclbft

nid)t an einen alteruben wagen, man glaubt ihm nicfjt,

bo§ er je affeutirt werben fouute. Aud) ftcfjt ihm ber

Ion bcrbfolbatifd>r Ireuber,igfeit nid)t Ijinreidjenb ju

(tybote, unb alle feine Routine »ermag etf nid)t, ihn and)

nur auf einen Angcitblid für einen Viebbaber .außjiigc;

ben. Tiefer SDfeinung war aud) baß für ftru. Afdjcr

fonft fo ftarf eingenommene publifmn, unb io gcftaltetc

ftd) einer feiner Abgänge ju einer offenbaren Weberlage,

ber anbete, mit .ftilre ber .fyiußflitque, 51t einem ;wcü

feltjnften Siege.

Keffer fpielte Mi. i>ontelioc. &*euigftenß gelang

ihr ber gebämpfte Ion feJjener ^urfidbaltung gan? gut,

minber gut freilid) alle Stellen, wo bae- OVmütl) her

Portritt. 3m Allgemeinen jebod) befunbeu Vortrag unb

(«fberben büb'dje ,"yortfd)iitte. tyrl. tWnller ftaitb ihr

eifrig unb pcrftänbig jur Seite. $r. Mim ad bagegen

war, bei fonft entfpredjcnbfm Spiele, nid)t gcbäd)tuij?f eft.

Tie brei juletM (tynnuuten wiirbeu übrigen»* lebhaft

opplaubirt unb gerufen, waß fidjtlid) ihrem Spiele u:tb

nid)t beiu Stüde galt.

Tic folgcube neue Cpetcttc „Sd)iit>ert" ift eine*

jener gelcgeubeitlid)en 3 1l1 i t,fl Pv°bnfte , welche einer irr

thünilid)cu Anftdjt ttjr (infftehen nnb einer falfdjen

(Memütfjlidjfeit ihren lirfolg perbanfeu, wie in ihrer Art

bie («efd)id)t»nomauc ber Vouifc W Uhlbach, bic Afünfi

lergefd)id)ten Pott Heribert Wau u. bgl. in., um mit beiu

Untcrfdjiebe , bafc tu unterem heuttgett ftalle etwa? we-

niger iwmbajt , aber and) weniger tedmifdieo (^Vfdiirf

mit im Spiele ift. Getier Oirtbum ift nämlid) ber:

baft man einen .'pelbrn ober einen großen Huftier ;u

ehren unb populär ju machen glaubt '

v
wenn nid)» gar

bie Abfi.fy mitunterläuft, feine Popularität ausüben

tro , inbem man ib> uttß balb mit bem Bierglaß in ber

.£anb ooqeigt, balb ihn pathetifdje Weben halten läfjt,

an bie er fein Vebtag nidjt gebadjt ()at. laß tjrijjt:

man fud)t beu gelben balb im Staube, balb auf Stel-

en banujuUcn imb hält baß tiine für Wnturwabrheit, baß

Anbete für poefic! 3lud) -,eigt man itju unß „biditcnb"

ober „fompenirenb", b. h. mit ,yeber unb Tinte, mit

Bleiftift unb ttotenpapier, natürlid) im rid)tigcn OToment,

wo burdi Anregung „auß bem Veben" biefer ober jener

tA-bante in ihm „entftanben" ift. trnblid) glaubt man,

mit einem }!aav Slnelboten latie fid) ein Criginalftüd,

mit berühmten ^Mobieu eine neue Wiifif uifamiufit.

fteüen. Tie falid)c «emüthtidjfeit jeigt fiel) ober in

bem Attwertb,, btn toldjeß (Riegen l)fitßgcid)wät> finbet.

<£r. #anß S>?ar war rben ttidit wähtertfd) in ber Art.

wie er feine erborgten Crigiiiolibeeu pcrroerthct; bic

Meine auf ben 3«t)olt ber «fiUlerlieber beifiglidjc £anb*

hing läuft in gemeine f offeitreifiett auß, mit obligater

Altjuitgfcnt Berfpottiing, Iniigcltceuc unb Waufd)beigabe,

wobei ber .ftelb eine gar fläglid)c Stolle fpielt, — baß

l'ublifuin aber war tbfilß »01t bem Manien Sdptbcrt

gcbleubet , theilß moditr ei* it)n wieber ganj oergeifen

tjaben, für,, ev* fanb Stoff :um Vadjen unb 511m

Applaubiteu, unb infofern fauu benu aud) beu alten

„Criginal" Mitteln eine gewiffe SsMvfiingtfraf! niefit

abge»prod)en werben.

Am meiften iutereffirt mau fid) begrciflidier 4t;eife

für bie Wiufif. AUeiu and) liier fieljt oft bie ^ctt)cir

lidjung gatr, fo am? wie ^etinubigung. >t>r. 0. Supp^

liat fein (^ei'd)td im Arrangement non ^otpomit^ ueiiet-

bing? bewälirt, aber aud) feine befaunten fehler an

mefjr al«i einer Stelle bloßgelegt, i'alb t)at er bem

n ^Kaitfd)rn be* ih: inbei» in bürren blättern" eine über

außbrudßoolle, meb,r al<> iibcrflüfiigc pofaune beigelegt, balb

übcrrafdjt er uiu\ meb,r unfinnig aU< finnig, mitten in

einer S d) u bc 1 t fdjcn iDiclobie mit einem It'diiueUeu-

fdjlng, ben S diu ber 1 wrgeffen l)attc 511 marliien, unb

wao bcrglcidieii Vieb|id)teiten mein finb. Tancben ift

aber ^iele»\ ja baß Reifte, felir gffd)idt unb wiffuugß-

ooll iiiftrumeittirt, unb wenn aud) bei Sdjubertfreunb

inaudje Arrangement 'JiVnbniig wie einen Stiel) in'ßSyi?

empfinbet, - bo* -iMiblifum ift unbefangener nub fdjwelgt

in ber „padenben" Bearbeitung be? uuoergleid)lidi ;an

beriidicu ÜJcflobienfd)nt.w. So erfreute fid) namentlich

bie in ein C-r.nrtett Permanbelte unb burdi bn? Biolinen

(ireßcenbo gefteigerte „<vovrtle" »nb bie alß Ier,ett mit

einem Berbi ätmlidieu Wotip übermalte „llngebulb" bet

Icbbaftettcu ^uftimmimg.

Tie Tnruellung war im Ünfemblf feljr frifdi unb

namentlict) ber id)uüerige mitftfalifdje Ibeil portretflidi

eingeiibi. Am wenigfteu genügte natürlid) Mau] Sd)ii=

bett alß Slavi Irettmann perfleibet. Sie fönueii aber

beibe uiditß brtfür, bafe fie uich,tß miteiuanber gemein

hoben. Sehr numutbig war ,^rl. AÜmer; Spiel, (^efang

unb }
{crfönlid)teit tiwdjteu einen frifdien ,

liarmoni'dieu

liiubrucf ; bao Fräulein war überbie« befouberß brillant bei

Stimme, tremolirte uid)t, trillerte unb „folorirte" mit allrm

(^cfd)id nub trug gcfehmaifooll Per. ."»br lirfolg war ein

woblPrrbientcr. .^uiiäd)Ü feien noth bie fliatraw

Telcf, »clliuütb unb ber Benefi;iaut auo,rid)iienb ,

erwähnt unb liiu;iigefngt ,
bop. f«immtltd)c «IHitwirlenbe

fantint .ipru. Suppi'« mclirmal»* gerufen würben.
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Der tat $efd)lu£ btlbtnbfit Stuffübrung t>om

„91arretrabenb im ©alon Wbelberger" wofmten mir uidjt

mef)r bei.

An ber UJirn.

ilm H>. September mm erflen Walt : „Jer Sotbat im ^eifbm '.

Cbaratierbtlb mit OVfang, ioitj unb lableaur in :i Elften

oon ftr. Äaifer.

f}. - To« Vfbfit ga^er Stäube tum itorwurf

für eine brantotifd)e "i^anblunq ;u machen, tonn unter

l'.mftäubeu fbru fo banfbar alo gewagt cvfdjcincu. 3u

je bewegteren normen unb farbenreicheren Silbern ba$

mirflicbe i'eben fid) bewegt, befto ffif)ner unb mit bffto

mebr Hoffnung auf (frfolg fann ibm ber Tidjter feine

tftwraftere cullefmcu unb feine Steuerte beleben, tubein er

jene* in iljr fid) fpiegcln läßt, flubret feit* liegt and) bie

Wefüt)i natye, eine einjige Seite ber tuelgefialtigeu SvMrf-

lid)feit, öiellfidjt gor nur eine Mtance bcrfelben einfeitig

\ü erfafien mtb nl« ba$ Polle rmtbe
k

-Wlb h>i"Mfii.

Einige wenige ^ügc, oft grrabc ned) bie alleniiibebeuteiib

ften, muffen re fid) bann gefaUcn lafjen, iuuerbcilb eine«

größeren ober Heineren dialmicn« in bie l'cingc unb ükeitc

bi«i inr arnifetigften ^abeufdieinigfeit atrfeinanber gebogen

ju werben. 9Hit biefer legten Wöglidifrit ift r>or allem

?lnban baj Signalement bc(< neueften S{ a ifer'fdjen fxo

bulle* gegeben; £anblung: mager, ^ip: ftitmpf, (Weift:

(einer.

Ito« <*ant.e ift meljr eine Womöbic für rorffirdp

weisen ober fftr Äinber, unter meldje leptere .^Sr. .VJai

fei gegangen 511 fein fdjeint. .fiödjft fomifd) nimmt fid)

in einem foldjen Tinge ber Anlauf jitm b,od)fteliigeu

1<atb,o* aue, ber firh, gu guter l'e$t blw? altf Unterlage

für eine glatte Tvarce IjcrauofitUt. Ungefdjirft unb tatt-

lo* waren bie bei ben .fwaren herbeigezogenen Seiten

biebe auf ba<» (iiiul ;ui größeren (Sfjre be* Solbatcn

ftanbetf. Tb biefer mit feiner neueften i<erberrlid)ung

febr jufricbeu fein wirb, muß wob,l feljr batjiugcftellt

bleiben. Sollte t» bem £rn. Autor einmal einfallen,

etwa bie Äritif in äf|nlid)er StVife tvrbfrrlidjeit ;u

wollen, fo muffen wir um gefällige reditjeitige ÜVnad)

ridjtigung Don bem Attentate bitten, bamit wir oor fet

ner Sluefüfrrung unfern Austritt anmetben fönneu.

3ti SPejug auf bie Xarftellung 'bei ber britten

fluffürrrung 1 oerbient alle* Vob in elfter Vinie $r. >Kott

für bie braftifdje Übergabe ber gemütblidjen ^ornirt

beit be* biebem »füllen unb ÜHlrgcrmeifterö. iü>ie im-

mer Qfety't wirffam war aud), unb bieemal am geeig.

netrrn Orte, ftrl. Apergog. £>r. Briefe öerfieeftf ben

Spifcbuben wieber gar ju forgfältig, fo baß er ib,n fofl

»ergeffen 51' ^>ben fd)ieu. grt. «lang unb bie

2woboba, Oäger unb iUafel Ijalfen beftenö mit,

ba* uuglüdlidje Ting am i'ebeu ju erfüllten.

Äoriff|JOiil)fHj^nd)rid)tfit.

Üfrlin. (*ird> ^ feif ferfdie «oöitiL Cpem
I

u 11 b S<oiflQbtnad)iid)(fii.) 3m f. 3d)anjpiel eröffnete ben

^onitätentraiu ba«< mm erften D?at Mraefübrte I'lufcnfinb ber

?r. iPiid) Pfeiffer: „Söninin iPeU", ^a>auipiel in 2 8b

tbeilunoen unb fi fluf;üaeu, mit tbeilweifer ^enüpuiifl ber

^bee ber Maoanatib: „Graeo Loe". iPereh? bal bie* au*

einem enqliidjen Äoman für beutfebe 2beateruntert(fl(rung ein

gefdjladtfetf ^tüd an mandjen SPübnen mebr bie »Jtotb al«

bie Feuertaufe empfangen, .'pier, wo bie bübnengewaubte 4<<r

fafferin lebt uub jelbfi mit .«ombbie fpiell, lief? fid» freiltd) fdjon

ein befferer auBerlidjer trrfotg oorauwljnen. Unb fo war«:

obgleidj bie etwa* fpleenartige „Aöiiigin 5»ell" f^rl. (S rbarttt,

ein dHabdjfn, ba*, um einmal fbuiglidi ;u wirtbidjaften,

reid) m werben münjdjt , plb^tirb eine fcrtiin »on mebmen

Hüllioueu wirb, bann tbrem ^»er,en*^tge folgrnb in einigen

fahren ibr b/ilbe« Vermögen an Arme, Sünftler, Saiien

bäuier 11. f. w. üfrfdrteubm , bann mr «auarellmaleriii um *

ifrob abwart* awincirt, um am Gnbe in bie liebenben arme

einw menfa)enfeinblid)en fünften (.>>t. Äarlowa) ui faden,

wenig Ibeilnalime erweden n»oUte. Itfiberiprüdje, Unniatjrfdjein

lidjteiten unb bie petulidi häufigen , in ben nouellenarrtgen

<9anq ber J^anblnng eingeftreuten (irjablungen ftnb eine mit

unter \u ftarte t^ebiilbprobe. (Sine* bat frrilid) ber auf bie

$la\\t fpetulirenbe *Uid ber gewiegten Autorin für unfere gelb

burfttge .Seit wieber glädlid) getroffen : be* ^ublitum* 3inn

unb Cbr mit laufenben oon $fuuben Sterling, bie gleidi

^afelniinen in obigem itürf ausgegeben werben , in golbtge

Jüunonen b,ineutm4d)nietd)eln. &:a« man in ^ieberglut für ftdi

bertHiKtmt, batton bört natürliaj Oebcr gern, Sufanimrn

»piel warb uou bem minuirfenben ^erfonal ;tt febr an bte

„Vebenemiiben" erinnerl , man erlabmte mfebenb« oon Stt >u

tüft, trob ÜVifaM unb -verDorru*. i>r. Aarlowa (Cwen) fpielte

mit Feuer; J\rl. örbartt erfreute burd) Heine finnig weib-

ItdK Hüge. - 3n ber Cper fang ^il. We^borff bie Jfo

beüa („Äobert") ale erfreu Verlud) unb zeigte eine tjübfitje,

gefd)ulte klimme. Am !>. September tarn nettetiiiiuöirt tOlarld)

11 er'* „.^11* Alling". iHefetjmtg : .^r. iPet«: van* \viiing;

JVrl. S anter: '.tnua; J^rl. («ei»: Wertrube: W. .Hrügei:

Äonrab. Tie iiJilbelmfiabt fiel mit bei *enebir'id»en

„Brüning", einem einaftigen «orfpiel u I» „.«omni ber!" burrh:

banegen glfldte ©i 11 ber * iieueuiftubiiter „Immbäuier". ©oft:

£r. Sv'eber. — Ju ber •imtoria würben an einem flbenb

faft oier ^euigteiten aii«gejifd»t, barunter „(*raf Seeau", tbea

tergefdnd>tlia)e* ©enrebilb, „4*ermiicbte ^atbridjttn", fabrijirt

oon«). £erfd); bei „^cabame Sirtina", Singlptel omt£)ag<
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ner unb Conrabi, rc^olte ftd) etwa« ba« grimmige PuMi-

htm, um fid) nod) einmal bei „OTarguerite ttigolboche" ober:

„H6 Lambert" (oon #rn. ©uthert) farifirt gegeben) w
einem »oeifelhaften ©elfter ;u erheben. — Bei <Wel)fel neu:

„?luf 9lfen"; „Up ewig ungebetlt". - Bei Kallenbach: „Ta«

©efpenft auf ber Brautfdjau", ober „ßr muß Erben haben". -
3n ber Borftabt: „Ter gürft unb bie pädnerin", „Ter

reiche 2Rann", „Tie Jüttbet be* Wan$er*" ( ober „Ter Stumme
unb fein$unb", mit Arn. SHeergar tK - -)lad> Sroli wirb

beu ]« September bie Sallner'faje ©efcilfdjaft m Bor

Peilungen überfiebeln, bereu Tirefrion bie liiriofe (Srflänmg

oeröffrntlichte , bog fie „^iöeibefieÜungen für Sonntagooor

fteHungen Don Perfonen" nur bann berüdfid)tige , wenn folrhe

ihr „perfönlid) berannt" finb. 9ia%-rabe wirb berlei ©e-

rhitf einiger Berliner Bühttenoorficiiibe, unter welchen Bebin-

gungen felbe bem Publifum bie Grlaubniß mm It)eaterbe(ud)

bieten, mahrhaft lädjerlidj.

A frnuffurt I. VI. (gransöfifdje* Sdtaufpiel.) Tie

Parifer Sdjaufpielergefeflfchaft unter ber Tireftion be« f>rn.

»ouffeaur, weldje auf ir>ifc Äunftreife burd) Teutfdjlanb

bemnäehfi aud) nad) fflten fommen wirb, b,at ihre Borftellungen

auf unferer Bühne begonnen. 3Nan gab am erften Sbenb „Ehre

unbffielb"oon Ponfarb, ein burd) unb burd) getfioolle« unb ber

neuen fran$öfifd)en Literatur jur öfjre gereidjenbe« Stüd, ba»

ben oft geborten Safc , baß ber *toff oor «Hern be* «utor«

©lud mache, Vüigen ftraft, benn ber Stoff \u biefem Stüd ijt

fo banal unb oerbraudjt al« moglidj, unb e« ift um fo ebrenooller

für ben Berfaffer, baß er fo btbeutrnbe fcMrtungen nur burd)

bie * ef>anbl ung be« alten Stoffe« heroorbringl, bie mir wohl

„llaffifd)" nennen biirfen ; ba fte bem Ttdjter einen StabeintC'

frffei eingetragen tpl. — auf bem 2^cater{ettel mar ber Warne

be« ©chaufpieler* ?aferr ie. rr, welcher bte $auptrofle fpielte,

befonber« fett gebrudt, worau* ;u entnehmen war, baß mir in

if)m ben Planeten pi erbliden haben, um ben fid) bie übrigen

Trabanten fdjaaren. l'af erric,re bat in fori« feit Dielen

jähren einen tarnen oon gutem , ja att«ne}cid)uetem Slang,

obglctd) er benfelben nicht auf bem Thöätre fran^ais erroarb,

fonbern im Odäon, wo er bie Solle be« ©eorg in bem

300 3Rnl fnntereinanber gegebenen Boniarb'fchen Stüde

Iretrte, wie man in Bari* m fagen pflegt, l'aferrie-re, ob

gleid) fdjon HO Jahre jäblenb , beftfet bie ootte Slafrijität ber

3ugenb in Srfdjeinung unb Ion unb erinnert in biefer Be

«ehung in ber Xb^at an unfern europätfthen Büf>nenjüngling

mit grauen paaren, Cmil Te Orient, mit bem er aud) in

Bemg auf Bornehmheit unb Cleganj oiel «ehulichleit hat, wä^
renb fein Crgan, wo« Sdjärfe unb gnergie betrifft, bem Ta-

wifon'« ähnelt, i'aferriöre ift unftreitig ein Sdjanfpieler

erften Monge« ; mit flehten Mitteln, mit bi«freter Selbftbeb,err-

fdjung, mit größter (2iufad>b/it , Karree unb Klarheit erreidjt

er bie größten SSirfungen unb reißt ba« ^ublifum m begei-

ftettem üpplau* rjttt. Tie um ton gruppirte ©efeU(d)aft ftebt

natürlid) nidjt auf feiner #öf)e, bod) bietet fit teine«weg* einen

ftöreuben Äontraft. Sie oerfügt aufjer einem trefflid)en Qnfemble

fogar Uber einige fetjr auerlennen«wertbc unb frifdje Talente. Taijtu

red(nen wir oov «llem im munteren m<S) §rl. Tainbricourt

(«utile), ben ed)ten Tnpu« einer lebensfrohen unb lteben*wür^

bigtit gransSfin, unb im feriöfett ©enre Jörn. Omer, wcldier

bie Stoffe be« JÜubolf ^war ntdjt mit ber Reinheit eine« Pa-

ferriere, bod) aber mit gvofjer Si<{)erb,eit unb Ueberlrgenbrit

gab. Ter iotaleinbrud ber erften ^orftrHung mar ein überou«

günftiger unb fte(»i man ber ftortfetjuug be« (*aftfpiel« mit

.Intereffe entgegen.

II. M. ßrnf. liRufifalifdie Suftänbe. Tie 1»ofle.

parallelen.! Siufil faun man in (*enf me^r al* genug

^ören £ier ein Cuanett brauner Italiener, bort eine öanbe

ocrlaufener bcun'd)cr 3J(efjintTfirantcn, f)ter ein Tambourtn, bort

eine $arfe. Sie Rnbcn alle eifrige Submcr unb maffenb.aft

Rüuf (Sentimeftiirte. Äommt hingegen ein OTufiler oon SRuf

in bie Stabt unb füitbigt ein Sonjert an, fo bringt er e« oft

nirfjt ;u 2 taube wegen Langel* an .^örbegtertgen. Wüte öffent

liefte Sonjerte ftnb im Sommer faft nie ju hören, ttebrtgeu« mag

in ©enf prioatim ebenfooiel «laoier getrommelt werben, tote

anber«roo. - Um fd)limmften fieht e« aber mit ber ©djauipiel-

fünft au«. ?on bem großen Ib/ater fann id) nidjt* berid)-

ten, benn e« war währenb meine« oiennonatlid)en Aufenthal-

te« gefdjloffen. Statt beffen bietet ba« Thi^ätre des varieW»

bem publifum eine «eihe hoffen jur ^eluftigung, bie gewöhn

lid) au« Pari« belogen merben unb fid) al« ber h«llofef)e Slöb-

ftnn befunben. .^oten, nicht etwa »erforderte, geiflretdje, nein,

wie fw itber Ttenftmann buijenbweife mad)t, ferner befolletirte

Rrauenjimmer unb einige fetd)te 'SKelobien, ba« ftnb bie Podmittel

btefe« lhf«ter*. Sie haben e« wirtlich fo weit gebrad)t, ba§

anftönbige Tanten währenb brr Porfleflung ba« $au* eerlaffcn.

-Tatf id) bieprobufttouen in ben zahlreichen Vnfi* chantants

mit iitr Äunft redinenV Tie freie, biebre Sd)Wei?! 3ft fte fo

oon ihrer herrlichen Siatur entjüdt, fo mit ernften, praftifdjen

Pebenfrfragen l»eid)äfligt , baß Re ftd) jo wenig mit ber Äunft

befaßt? Sinb t)hv bie Äüitfte oertriefcen au« bem weifen

©ntnbe, au« beut piato bie Tiditer oon feiner Wepublid ent'

fernen toofftr — weil fte nämlid) nur gtad)ahmeT be» «ad)

geahmten wären? Antwort geben bte Cafös chantant*. ©an}

©enf oerfammelt fid) ba atlabenblid), «ürger unb #anbmerfrr

— au*genommen bie wenigen (ehr ©ebilbeten, bie nonr

angeblich ben Ion angeben, bei Betrachtung eine« t*olf*d)araf-

ter« jebod) unwelentlid) finb; benn je gebilbeter ein SDienfd)

wirb, befto fo«mopolitifdjer wirb er, wenigflen« in feinen

Sitten. — Unb biefe« in bem ^terhaufe oerlammette ©otf

ift mit ¥etb unb Seele bei bem, wa« ihm an Äunft geboten

mirb. Ta roirb «lle« beflatfd)t unb bejubelt, tt« werben

babei übrigen« manche gute Sachen gut oorgetragen: Ärien

unb Tuette au« Cpern, Souplet«, fomifche bramatifche Scenen.

Jlod) mehr Sd)led)te« aber wirb fdjled)t oorgetragen. sDlan ridi

tet aud) Ätnber oon fünf unb fed)« fahren ab , unjüd)tige

i'ieber ;u fingen unb biefe mit untüchtigen ©eberben )u be-

gleiten. So nxit hat ma" c* T<utfd)Ianb nod» nidjt ge

bracht. 3nbeffen biefe Ihai'athfn finb ja jum großen Xfjcilf

befannt. Wur ba« „©arum" Dürfte fchmieriger ju ermitteln

fein. Tie Sd)wei5 gibt unter ben europäifdjen Staaten für

Sdjulen oerhaltnißmäßig am meiften au« unb wirtlich fleht bie

Sdjulbilbung bee 9?o(Ie« auf einer hob™ Stufe. Gin »etoei«,

baß ber ©rfdjiuad nid»! eine unmittelbare ftolge ber ^olf*bil

bung ift. Ta* Benehmen eine« ©enfer ouvrier Tann gra;iö#

unb fein genannt werben im Berglcid) mit bem Benehmen

manche« beutfd>en Stubenten. «Ifo ber ©efdjmacf hat aud» mit
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bnr Xourofire nidjt« w t&tm. Xer Öefd)inad ift am Önbe

gar nidjt* oon untfn Äommenbe«. Xer Qefdjmad lomml oiel-

leid)t oon oben, mirb gemad)t oon gemifien $eoor]ugten , mit

bie Moben in ^ari«. Unb oirlleidrt fr^U biefe« „oben", ba«

ben Otfdjuiad mad», in ber Sdjmeii. Kieüeidu! — Seid)*

Hoffnung liegt in biefem „oieUeidn" für bie armen, oerroaljr

loßen Sünfte aller Srittn »nb i'änbtr, — nur redjt wollen ju

bürfen, um fid) eint begriffene 2){enge ;u fdjaffen. 5Wan flogt

in Xeutfd)lanb über ben »erfaO ber Sütjne unb bie öefdjniacf

loftgfeit be« $ublifumf. 3d) bin überjeugt, madjen ljeute bie

jämmtlidjen beutfdjen Sdjrifrfleüer einen Strilr, oerpflidjtrn fid)

feierlich, bem $ubli(um nid)t« Sd)led)te« ntefjr um billige greife

)u liefern, Jonbern nur ©ute« um t)ot)e greife, in furjrr i)cit

haben mir ba« gefchmadooüfte t'oll oon ber Seit unb feine

oerhungernben ^oettn mehr.

-V- Wü«ä)fll.(«eue«3lüd oon®enebir.®aftfpiel.)

Xa« $oftheater braute un« al« Novität nad) längerer ^aufe ba«

oteraftige ?uftfpiel oon 9toberid) ©enebir: „Xoftor Xreumalb".

«uf ben Warnen eine« Uuftfptelc hat ba«felbe inbeffen feinen

fcnfprncf), ja taum fann e« für ein Xrama gelten 6» fehlt

bemfelben nidjt nur eine fomifdje, fonbern überhaupt jebe 4Vr

roidlung. Xa« @aii}e in nidjte al« ein (iljaralterbilb bes

Xoftor Xreumalb unb eine ununterbrochene ©lorififation unb

Äpotljeofe beejelben, bie ihn un« vorführt, wie er in einem

utopifdjen Xorfe Waltrop mit feinen Uatiemen umgeht , ben

rciciicii oen piojeu tnaujt, oen armen ituiion, iiin wn Dejaju

benen frrunblid) ift unb bie tpdnnütlngen für) abfertigt, bie

abelftolje, blafirte, neroenfd)t»ad)e grau oon Waltrop burd) un

fajulbigt Xropfen mit tüdjtiger Lotion oon ber Jfranlheit

Ctiofita« unb ihre unglüdlid) liebenbe Xodjter burd) ükrfchrei-

bung ihre« (beliebten oon ber ilfelandjolic furirt, mit Jpilfe

eine« befreunbeten Ütiniflere einen oertanntrn görfter mit einem

»erbienflorben oierter Äloffe glüdlidj madjt, eiuen überffrupu=

löftn ftmtmann oon unnfiQen öemiffenequalen befreit, bie

Xrodenlegung eine« Sumpfe« bewirft, oerfdjiebentlidje glüdlidje

(Sipen iufammenbringt u. f. ro., furj bie ihn al« einen SWann

fdnlbert, mie man tljn allenthalben wohl brauchen fann, wie

man ihn aber b^ut|utage faft ntrgenb« mehr ftnbet. Da ftd)

WUe«, loa« er ergreift, ohne iebroeben ©iberftonb, ja mit

nntnberbarer Sd)neüigteit nad) feinen unb Mer ©ünfdjen

entwidelt, fo ift oon einer Spannung ober bgl. natürlid) »om

tinfang bt« jum önbe feine 8febe, unb ba «lle«, toa« getb^an

unb gefprodjen mirb, aud) Uberaue alltäglid)unb geroörjnlidj ift,

fo feb.lt e« audj gönjlid) am 9fei) ber 9Ieub,eit unb Urlprüng»

lidjfrit Sei a0ebrm übte ba« @tüd auf ba« ^ublifum eine

gnoiffe Inrteb,ung«fraft au«. Xer gute Xoftor mar jebenfall« eine

red)t lteben«Tottrbtgt $erfönlid)feit unb einige feiner "Patienten

tedrt erb,eitrrnbe Cente, unb ba fiäf unmiUlürlid) ber (Äebanfe

einfdjlid) , bafj e« nidjt übel (ein mürbe , wenn ftd) für alle

unfert 3eitftbel fo ein frruagemfltylidjer unb mlfbereiter 8He-

bicu» fänbe, fo lief] man fidj'« ofme Siberfprud) einige ©tun-

ben m feiner defellfdKift gefallen unb naljm*« mit bem , wo«

er ju roünftb>n übrig liefj, nidjt aüm genau. 3Han ladjte unb

füllte ftd) erb/itert, o^ne immer m unterfdjeiben , ob burd)

ober ob über bie ftompofmon. ffiefentlief) trug ju biefem glütf*

lid)en (Sinbrucf be« Stüde« ba« gemfltlmofle Spiel be« bie

Titelrolle ürielenbtn unb faft nidit oon ber «Jttbne tommenben

$rn. Xal)n unb be« ben J$8rfler agirenben $rn, ^erj bei.

ftrl. Xenfer l»ärte bie grau oon Waltrop oiefleidjt nod) mirf-

famer fpieleu lönnen; bod) blatte aud) fie il)re glüdlid)«t Mo-
mente unb ift in 9foQett biefer Srt unftreitig beffer am $laft,

al« in ben tjeroifdjen unb tragifdpn. ftrl. »ranb fpiebe ganj

angemeffen, fpradj aber feb^r unbeutlid». — fir. o. Sulpomtf n

fe(}t itjr fett «nger al« 3Honbe«frifi begounene« Öaftfpiel nod)

immer nntrr Zt)ttlnat)me be« ^ublifum« fort.

\\ froj. SP8l)mifd)efl WationaltfKflter. (Weuft äbter

unb 3nterim«tt)eoter. „WontjoOe". Criginalftüde.

Xie Dp er.) 8>äb.renb in bem grofjen 9feuftäbter^ Xb/ater

oor bem »o&trjore , wo^in bie bbt)mtfd)e öü^ne eigentlid)

über ftebeit mar, bie Sdnoeftern «Kardjifio il>re Iriuinpt)e

feierten, 37 2)ia! nad) etnanber bae berüdjtigte „Stfjaffwrl"

gegeben würbe unb ber einbeinige fpanifdje Xän?er Xonato
ba« ftaunenbe ^itblifum amflftrte: gab e« in bem tleinen 3n

terimetbeater in ber Stabt fo red)t eine bBb.miid)e *üb,ne in

partibuB, bie nalürlid) nid)t fet)r pro»periren fonnle, ba ber

S*efud> be« fleinen für bie Sommerfatfon mabrlid) fetjr nnprat

tifdKn Xbeater« fdjroad) mar nnb aud) ba« 9eepertoir in

ttemlid) ausgefahrenen (Seieifen bewegte. Q« mürbe ba oor;üg

lid) ba« ernfte Xrama nnb bae feinere Vtififpiel gepflegt, roa>

renb man fd)on bie fJofü unb Cperette, mmeift aud) bie Cper

in'« grofje £ommertt)eater oerpftan^tc. dteprifen Stjafefpeare -

fdjer unb SSiftor ^tugo'fdKr Xramen, ©auernfe (b fdjer unb

aJiolicre jdVr t'uftfpiele unb einiger Criginalfrüde — Zfl
unb »licpera — ba« mar fo im Qroften unb ©anjen ba«

Sommer SKepertoir be« 3nterim«tl)eater*. eine fdtöne Äuenatjme

mar ba« befonnte franjöftfdK Xrama „5D(ontjoi)e" oon C.

gettillet, mit bem bae böt)mijdK Xb/oter ber beutfdVn Wütfiu

ntDorfam unb für beren fdjnelle, roenn aud) nidjt untabelbafte

UeberfeDung nnb richtige Jnfcenirung bat)er ber tBüb^nenleitung

aüe tSl)re gebfltjrt i>on bem (Srfolge be* geuillet'fdjen Xra-

ma'« lann man furj fagett: e« bat intereffirt, aber feinrämeg«

befritbigt. Xer lüanquier "JWontjoüe ift bte ferfoniftfation jene«

rantntrten pramiciKit wgoieinu? uno morauicpen vtimitemu«,

mie er in ben blutigen oerberbten ^f^»^» granfteid)« an

ber Xage«orbnung fein mag. Xer bramatifdie (SegenfaO oon

iKontjone, fein 3ugenbfreunbSalabin, ber Xemofrat unb ftv

publitaner gegenüber bem ginanjmanne, ber SRann ber Xt)at,

gegenüber ber Sörfenfpefulation, mirb oon geuiilet mit einem

mitleibigen fldjfeljuden al« ein retner Springin«felb betjanbelt,

ber feine 3bee burd) nidjt« öeffere« ju glorifturen loeifj, al«

bafj er ftd) oon SRontjotp unter bem Xedmantel ber SSoljtttjä-

tigfeit abnüfjen W6t Strafe bafflr enblid) eine

lange Sirtenprrbigt befdjeert. 9Ran firtft an« VQem, ba6

geuiilet ben Äonffilt, ben er rief aufutfaffen »erftanb

unb fein anjulegen roufjte, entmeber nid)t I5fen fonnte ober

nid)t löfen mollte. S?ir motten jebod) faft ba« Vettere

anneb,men. geuiilet fdjeint ju fet)r Wapoleonift ju fem,

fdjeint pt feb,r ben (Jetft ber Xoppelpfctgigtert unb be« mot)!-

feilen Äofettiren« mit ber 3bee eingeatmet tu haben, al« bafj

er ftd) um eine befrtebigenbe i'Sfung ben «opf jerbrod>en

l»aben foUte. 3l>m gefaüen eben bie iDIontjofc'» , er finbet fte

gerechtfertigt, aber mir jmeifeln, baß ein nid)tfTait}Bfi»d}e« ^nb-

lifum in Jöetreff feine« übrigen« mit franjöftfdKr Sleganj ge

arbeiteten Stüde« mit it)*n gletd)er Meinung fetn nxrbe. SRtbfi
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„Montjoue" mürben \tot\ neue Criginalftfidr gegeben, bereit

HjerWiier l'inge, tiiftirr tnum unninitt Doi)uiiiciK.voauiir»ruer

ftnb. Dae eine, „Sachy* („£>ie Sdnufailge") genannt, mürbe

äftbenjdj förmig bingeriduet. JQ>ättc ber Serfaffrr füb nid» einer

gewiffen bobni protrltiou erfreut, fo begriffen mir ee mabr-

lieb nid», baß w überhaupt aufgeführt werben tonnte. Der

Ctrfaffer bot ftd> mbem burd) feine lattlofigfeit auf ber :8ühne

jo }icmlid> unmöglich gentad». sKeffer ging e* mit ber brei

artigen Criginalpoffe von einet» gemiffen bioba uubclauntcn

pedjinef, ber tro(j ibrrr Primitivität im (Manjen eine auf

muntrrnbe '.tnerfeunung ju Xtyil warb. IS* bleibt $u wünidjen,

bog ftch in brrWtnteriaifon ba* iHepertotr belfere unb bauptfächlicfa

mit Criginalblüetteit bereichere. — Wae bie Cper betrifft, be

halten mir une Auefübrlidjrrce für unferen nädiften tferid»

vor unb bcmerlen nur nebenbei, baß bie vielen, maßloe auf

eiiuinber folgenben unb ineinanber gretfenben ($aftfpiele bae

Cpernreptrtoir nid» auflommrn ließen, unb baß ee in biefer

$infid» fo jtemlid) nur eine Stimme gibt, Daß binnen für

iefler 3«t abgebolfen werben muß, wenn bebaucrlicbe folgen

oermieben werben tollen.

F. frag ?eiitfd)e* ibeater. i „U n bin r". perfo

nal unb lJ?epertoir Wadjr i dit en.i Tie Wahl von

Vorging'* „llnbine", roeldje uir geicr be« faifcrlicben &t-

burtetag« am 17. Augiift gegeben würbe, ale erfte Cpern

Novität ber X irenwn war feine glilttlidje; trob einiger frifeben

Melobien unb hübiebfit Stetten im tomifdjen, wie im itjrifdKn

Ibeile vermod)te bie Cper feine nachhaltige Wirfung hervor

utbringen ; bloß bie wahrhaft gtän;enbe Auefiatiung erregte

Jntereffe. Tie Cper mar in Ben A>auptparticn burdi bie Da

men 2«'-rrti <5tVrtalba) unb *#eitl illnbine), unb bie £v[\

6tler* (Sübleborni unb Vernarb <.<i>ugoi gut befclM Hin

paffenber grfimarfrfi vom Mapcllmeifter (»e»oe eröffnete bie

geicr; ein projrftirtrr Prolog fiel weg, uadjbem er ber gr.

Woblftabt, melfbe beelwlb ben "Bübnenverbanb verlieft, ent

Sogen unb bem gr!. Ärßler mgrtbeilt roorbeu mar, letztere

ihn aber nid» fprrdjen wollte. 3n grl. v. I.'re« würbe eine

gute firaft gewonnen , bagegen mifjlang bae einmalige Debilt

be« grl. Vrfitaf , von ber beut'men Cper m »otrrrbam, als

•Jlanct» in „Martha"; bae burdmue nidit auercidjenbe Crgan

liefj bie envaigen Poru'ige verfdjwinben. Die nächfte Tebülatt

tin ift grl. l'ang au* ffft (Mc^o Sopran). Uinigee 3n

tereffe gewähren unferen nod) ungeorbneten Cpernmftänben bie

(Saftfoiele, meldte audj ihre alte .H'ifliroft bewähren. £>r. Sie-

ger gab bieemal fcd>e Partien: MafanieUo, Vvonel, Manrico,

Mrldrtbal, Robert nnb iRooul. Seine Stimm Mittel haben viel

von ihrer einfügen Stärfe unb Ptrifche verloren , manche fonfi

mübtlo« nberwunbene Sdjwifrigfett weiß ber oerftchtigf ifünft

Irr teftt \u umgeben, bafür hoben t^fang unb Spiel ein frei

lidi notbwenbige* fiinftlerifd)M Hiaft erhalten: fo erfd)ieu ber

^raoul, jonff immer von $rn. Steger ftiefmütterltdj behan

btlt, bieemal m fchiinerem fichte. «nf ihn folgte ««r. Täubin,

nod) von feinem voriähngot 0»aftfpiele hier beliebt, ber am

:i. b. ale 6bgar auftrat. Sie »Itiftin ^r. i>ofer nahm

ihre t£mlaffung wegen einer über fte verhängten SMeHplinar-

ftrafe , ba fie in einer Scene ber Cper „^aufi" ju fpät auf

brr «fthne erfdjien. gegenüber ben mancherlei Mängeln ber

Cper macht ba« Sdwufpicl einen günftigen öinbrud. 3>er

lÄfburtetag ©oetbe'e würbe burdj eine trffflidje flnpbntng

von „ölaotgo" gefeiert. Die Jorfietler gaben ihre Wollen mit

befonberer Vorliebe, fein Mißton ftörte biefe ganj gelungene

Sorftcllung. Die i^a I lenftetn («eaumardjaie) unb

Sauer ((.flavtgo) wetteiferten in ber Sorgfalt ihrer i'eiftitn

gen, bagegen war $>r. Atiibne (Äarloe) nid»t fehr wirfiam,

unb betonte bie warme ftrennbfcboft für tflavigo m tventg.

Rrl. Äefjler ale Marie genügte, fiür bae naive ftad) würbe

Stf. Siottmaher aue 5Preelau nadj brrimaligem glücflid)em

Auftreten engagirt; ihr Gvdjen in „Ter verwunfdjme *f3rini",

ihre Rrannefa in „Minna von Marnheim" ließen ein $mar

uiefit bebentenbee, aber bübfebee Jalent erfenneu, weldtem nur

burch ein m jd)mad>ee Crgan tfinrrag geflieht , (rrldjeinung

unb Spiel ftnb feljr einnebmenb, bie Suffafiung ift redit ver>

ftänbig. Hai) „Minna von Marnheim" jeigte bie «orange bee

Sdjaujpielperfoiiale. gür ba« tragifdK gadt bebütirtr grl.

$ortb aui granffurt a. M. ale Jungfrau oon Crleane mit

vSrfolg ; biefe eine Partie brlunbete fdjöne Mittel, ivohlgefdjul«,

wiewohl nicht tabelfreie Xeflamation, angemeffeneu tragiichen

-aufidjwuug.

.ftlritif CCI>roiith.

«110 >fr frfltiftifdifn 3obrt« Urbrrftdit bee Stabttbeatere

in ttiga. ü^om 1. Septeml>er lHG.'J bif 31. fluguft 1864.

Jm (*aiiicii -_>HK Horfleünngen unb •> .Sonjertr. 3m rdiau

unb Iraiierfpirl: .
r
»7 Slücfe in Sil flufführnngen, Vufrtpiel,

t'offe unb WoiiKrt: 77 an 101 flbenben, Cpem: 2!* in 1»>7

«affiiljriiitcjen t^dd)loffen au 2."j "Jlbenben, bagegen au 7

«benbrn |e 1 «orflellungen iin Sfiga nnb MitanV tUen:

24 Stüde, barunter 11 ein unb ",meiaftige, 1 Cper unb 3

Cperetten. Wir nennen bavon: „\1poflo's (»abe", Jeft'piel von

W. Ü. C»eert?, „Xie i'abp in liauer" von irauen, „Ter

Xämon bee Spiele" n. b. gr.. „9ciflae ber S>ol 5
ld)ni(}er" von

Sdjnetger, „Struenlee" von M. löeer, „Die ©ertlrr von

Vonbon" von Jüarteniele, „Diana be Vi?*" von Tumae
Sohn, „£einrtd> ber Vierte" von S bafef peare ; „3wfi

läge Xiditerjugeitb", <i"baraftnbilb oon g. pil»er (mm Sb°'f

fpeare Onbiläum), bie Cper „SemiramiS" von Woffini unb

bie ^urleefe „gürft flfapnlto" von Cffenbadi. 3m älteren,

theilweife neueinftubirteu :Kepertoir hatte Sbafefpeare 1«

«uffübrungen, Molicre 1, Moretol, Veffing4, Sdjil

ler 21, (»oether», Xieift 2, l*rillpar?er 1, Momart H,

«eethoven U, Weber Ii,. 3n Icomeilen famen eine Cu
oertürr von «über, uvei Sijmpbonien unb ein Älaoterfonjert

von Beethoven, bae n St«bat mater" von ftoftini unb

„Tic Weihe ber Jone" von Spobr mr Aufführung, ile

fonjertirten bie ^O. v. 4*ronfart, n. Moutefi unb eine

ungarifrbe „National «apelle". 3" ber Cper gaftirten bie Sdjwe

ftem Mardjijio, bie Sacdii unb Minetti an 12

«benben, im Sdjaufpiel gr. v. »uliowe?fo unb .{-»r.

Düring.

älifOR'ftriffntngfn : 3n pari» bie Up*ra comiqne

mit „La dame blanche" unb ©r £t rh'e „Tableau parlant".

bae Th^itre lyrique mit „La Keine Topate». - >
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itfrüijel ba« Theätre- de Iii Monnaie mit ben „.vpugenot

t.'it". rRotterbaui mit „Vucia" unb einer Sccuc aue ber

„Souuerftbte". Jtt .v>a n n ouer mit Woetbe* „Sauft". 3»

a in b ii r g bai< Stabttheater mit ber „ x>üoitt". Jn 2 armflabt

mit ber „Königin oon 2aba". M Weimar mit „•Äiurn

ftein". jn Veipiig mit „Wraf iWalbemar". in IRaini mit

„Ion Itnrlotf". Jn Vitt» mit „Vucia". Jtt bcn ocreinigtrn

2 bratern m Veoben unb |fettau in Sieicnnart mit „äiMe

man fauler baut" oon Sr. *irdj Hie Ufer. v»n 3'iridi

bas< Atrirntbealcr mit „Sreifdultj".

3n $flri* bat im fJaitv- Xtiexiter ein ffinfaltigee Trama

oon Slleranb.'r ?ii nia? ii'oljl ben Beifall b<* ^ublifum*«, lehr

wenig aber bcn ber Mritit ennorbett. 15? führt ben Titel:

„Les Mohioan* de Fans" unb loll tururiö* auegeftattct

fein. Tie „Kuropc Artiste" firllt t$ al» einen »oÖJommen

bramariidjen Krüppel bar. Jm TheAtre frane,ais fam ein

Dieraftigc fpiel »I-i Volonte- oon T u b o ti $ ;ur erften

•äuffübrutia,, bem bie ^arifer Kririf oom jroeiten Alte an Greift,

Aunmib unb Sattire nachrühmt. Ta* Ainbi^u-Tbeattr

brad)tr ein fünfaftiges T rnma rot; «nur!) brei iVvfafiern: G.

©tum, 11. Bourgeois unb ^onjon bu Tevrail. G* führt

ben Titel: „Kocaiubüle" unb bat je inen ?totf einem S»'"iUe

ton Kornau oon ^onfon bu Tirrail: „Variier Trauten"

entnommut. — Ja* Forte !Saint-M;utin brad)tr ba.> füiu'aftige

Trama „Les I'iibustiir.s <1<' lu Souore" oon :>!ollanb unb

Atjmnrb unb bn# Od.'on „Los Flitine« de Fiton", vnft

fpir! von 1'erot). MVotttsre 'ivnrfitung prrbient ober bo<>

VandeviJle-T beater ourd) fein Rouiiätcn :Rcpertoir eime rin^i

gen Abcnbä, in meldfem bie neue TtKaterfrciheil ihren eul

|d)ifbenften Au*brud fiubrt. Unter ben oier Saufen, roetdx

gegeben mürben, befanfnt firfj eine hineile »on Vafontaine

„Fe Ploicntin", oa;* altbrnihmte „I.o Devin du VilLt^e"

»on »1. X :RouMeau, „Fierrot postliume". literariidie

imrleiiuabe oon W au t hier, unb ^adiario* i&crn er* „"iMer

nnb;iuon;igftcr S<bruar !

Jur ttcfdjicijif »er „»frifatitriir. Auf Hieiicrbeero

auebriidlid) bintcrlafieiien 'ii<nii)di wirb fid) .£r. Setiä att#

*rflffel und) "4?ariP begeben, um Ginflitbiruiig unb ^njeenr

frUuitg ber „Afriraneriti" ir-ir Cprr hat audi ben Titel „Vnsco

de (inmii^i 51t übrrrufldjen. Dietjerbeer joll oielc Stetten in

ber Crdjeftriruug unb in ^cr Tenorpartie in brei bic vier

Varianten nufgeidjriebn; haben, um bent Crdjefterbirigeuten unb

beut langer bei 2d)tui(rigfeiten nub flettbentitgo öVtnfien bie

il^at»! 5U (äffen, unb U'iUfftrlidieu .Hnfäben ober Mürmngett

»orju beugen.

Vit fariffr itolitnifdif Cpfr beginnt am 1. Cftober

unter .\)rn. 50 agiert l'eitung. (S? ftub im Sufdiauerraume

inandjerlei iüerbeffernngett angebradjl. (Sngagirt fmb: bie Tarnen

flbomali, be i^rigni, Ii barton Xrmeur, br la Wränge,

be iüit'ric Vabladje, 2dnoeftern ^JWardjijio, «brtiua ^atti,

lienco, 2pc<?ia, Ü<itali; bte i<.\>. $aragü, tforji,

Sraodiini, Täubin, Jicgrini, 'Jlkoltui (Icnorel, VII

bighieri, eignen, Teile 2ebie, 2terl.ini, ^ucd|i

Baritone), «utotuuci Dfardjetti, 2e!ou i.SPäffe), 2ca

leie unb .^udjini (^uffu. Tao iWepertoir breljt fid) mie fonft

um^oijini. Fellini, Tonijetti, t*erbi, oeripridit

aber and) -JRojart'* „Don »üovaniii-, „Figaro". „Cosi

tan tutt«", (Eimarofa'« „Matrimonio segroto", ^er.

golefe'8 „Sorva padrona" unb je eint Oper oon üKerca

bante, ^aemi, $oniatoioeti.unb giotoro. 410 ttooi

täten flehen in «u«fid)t: „Im forza dcl destino" oon 3>erbi,

„Lconora" oon Siercabante, „Don Buccfalo" oon (Sa

gnoni, „Crispini e la Comarc" oon «icci unb „La

Ducheasa di San Ginliano a oon (Sraffigna. Vlud) ein

fallet Certonal ift biesmal engagirt

Vit «oii)rrtaintrrnr||DU!ifl »tu ?d*ötlou r in ^ariÄ bat

je(}t audj ihre „v^«jd|id)te" oeröjfentlid)!. (i* erjdjien näm

lid» eine „Histoire des Concerts populaires de Musi-

que daasique", roetdK Uber (srünbung, .^rord unb Wittel

ber genannten Unternehmung bie näheren £<tatl« bringt. 2)ie

Conccrts populaires haben 6elanntJid) jur ©trbreftung ber

f(affiid»en lliufit in i'aris unb jur Aufmunterung iunger Ia<

lente äufjerft jPerbienftlidjt* gclciftet.

ftnil CdtnC' f. ©eboren 1804, rotbmrte rr udj brr «r.

jeneifunbe unb erhielt 1831 roegen feiner oorjügfidjen Serbienfit

in ber Station am Senegal ben Crben ber ghwleflion, bt-

geifterte fid) aber nad) feiner ^Jerhcirathung mit einer muftfalifd)

gebtlbeten Tarne für ben t<olf«flefang unb beffen Verbreitung

bind» baa ^eiifferung*:p|tem, meldje^ <3 a l i n if 1821) merft in

Sranfrcidi eingeführt hatte, unb toeldic* nun (£hc»i
l nidjt bloß

theotitiidi mit ebenjo oiel Xialefttl nt* Oiridftditoloftgfeit oer

theitigte, (oiibern aud) mit meiern (iifer unb Gefolgt beim

muftlalidjen Unterricht in '.Hnmeitbung bvadjte. Gr ftarb in ber

IcUen \tnguftrood)e l. 3. ju Sautenat) le Gomte in ber

Veiibee, modiit er fid) begeben hatte , um (eine ftarl angegriffene

C*ejunbl)iii ,11 tidileii. Gr fchltej, im »arten fi&enb unb rinem

Sixtiube atljöreub, ein, um nimmer aufuitoadKn.

ttitif »iiitil'djf IVilitur IVufifpaitilf auo Kopenhagen ift

i'ou bem Moniert Arrangeur v. .in Hirn für einige -fnobut

tioneu in Mit Majeatys Thcatre 511 t'oubon engagirt

morben.

teiat tn|li;dje Cptrnjtffllfdjaft wirb unter ber leitung

ber UKifj f unc unb be* Wr. ßarrifon »on Gnbe Cltobtr

au im t ottboner Majesty-Theatro ihr Ölüd oerjudjen.

Unter ben iUitioirlenben befinort fid) jelbfroerftanblid) ber un-

otrmeiblidK „einjige" englijdje lenorift Sunt :Reeoe*.

^ulje hat für bieje Unternehmung eine neue fomifdje Cper

„The Hleeping yue«'ii 1
' gejdjricbcn.

3n ÜOItftoncr I)rurj-U»e-Hltatfr beginnt am 24. Sep

tember eine neue Sdiaujpiel Saiioit, für melche u. VI. bei

belannte Dir. ^hflp« '«flagirt iü. tVriprodien fmb neun

2halejpeare'jd)e Stüde, S ophofle*' „Vlntigone" 11. f. 10.

GliBlil'djt Äuftfftfif. 3n Birmingham mar oorige

«odje Diuftlfeft. 3ur Aufführung fam: iRenbeUfohn'«

„knüllt?", \>. 2 mart> Kantate „The beide of Dnnkerron",

«laoierlonjert von dRenbrUjobn (Sr. Taon'on »obbarb),
v
l>eridnebene» au« ber „(iazza ladra", Gofia* neue« Cra

tonum ,/lcaaman", URenbt l«f ohn'a „Vobgefang", Cum
tiiren oon VJeb er, Gh? rnbini , tRoiiini, Sonate für "Öio

line unb itlaoier uon *<rctbo»cu (Sr. Taoiion unb $>r.

Saintoui, ^änbel'ei „IWeffiatt", Äantate ...Henilroorth" "on

Sullioan, *öeber> Atottiertftfld, „tMrird)ifd»cv IRarjdj" oon

l'uber«, »eethooen'6 „Ghnftu« am Ctlbtrg", Cfftrtonum

oon (Suglitlmi i«belina fatti), SJerfdiiebent« au« $än-
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bei* „Solomon", SRe nbel«fol|n'« „öliae" u. j. w. —
ttinigt lagt früher fanb in ©errforb ein ÜRufttfeft ftatt

mit folgenbem Programm: (Srftrr Ib/il brt „gau" Don ttabü-

Ion" von Spoljr, „Stabat raater" Don Stoff ini (Jiet

jen«, Sainton<£>olba, ©antlet)). *rrfdnebmr« au«

©änbrl'ti Cratoritn „3uba* üaffabäufl", „Ifyobora", „Ofrari

in Jlegtjpten", „URefTia«", u. f. ». CuDerrfirr }u „Äortolan"

Don Öeetb,oDen, (Jinjdnf« an« SKenbelef ob,n'e „Sommer

nodjwtraum", ou« ©onnob'« „SRireifle", au« brtfelben

„Nonne sanglante", an« SRoffini'« „Skirbier"', fint Slrie

Don Spoljr k.k. — Ter Irfctr lag mar nod) brr Äammer

mufif aeroibmrt unb SKojart, «rrt&oorn, ©änbrl,

SRolique, Dnslom unb 3. 2. $atton babei Derrretni.

Tit örutfdjc Cptr in Dräfftl beginnt t^rr Öorfteflungeit

am 17. September mit „Xon 3uan", roeld)eut „grrifdjfib"

unb „WadHlager" folgen follen. Xireftor ift £r. ©ilbebranb,

fiapellmeifter ^»r. ^»fiticffttcr. unter ben Sdngerimcn nennt

man grl. @. Säubert, aiidj b,offt man auf grl. <3lrtAt.

•Beigabe ift tin ?tou"et mit 50 Stficf länjerinnrii.

c.$rr r&fisifd)f €ä«jer8rrftn, beftefjenb au« ben SMäuner

gefangoereinen : fladjener Viebertafrl, Bonner Äonforbia, Äölner

SWännergefangDcrrin, Grrfelber ?irbertafel , Glberfelbrr fieber

tafel unb SReufjer SNännergefangDcrein , Drranftaltete Sonntag

ben 4. b. 9M. im neuen Äurb,an«faIon ju Sladjen untrr ?ei

rung bf« ftäbtiidjen Äon>ertmeifter8 ©rn. gr. SPenigmann,
Dirigenten ber Sadjener J/irbertaftl , rin grofje« 1'ofal- unb

3nftrumrntalfoit5frt, an wrldirm für ©efang Soli bir If|.

©öbbel«, 5. fcill, Strom unb ba« grl. £. 3tob,n;

a(« mitroirtenbe Tirigenten oufjrr brm obigen bir 5. 3.

«rambadj, 5. SJilfielm unb ©artmann tbrilna&men.

3«r «upb,rnitg famrn: 1) OitDertflre ju „Änafreon" Don

t&erubini, 2) „{tümnr an bot fceiligrn ©eift" Don g.

Sdjnbert, 3) „Ter Sa>äfer
w Don granj £tto unb „fiebe

unb ©ein" Don 3Renbe(«fob,n , 4) „9Ronbenfd>ein" Don

grtmj Sdjubert, mit Crdjefterbeglrirttng Don g. fflrnig.

mann, 5) „«»Urba", <J}rri«!omportfion »on <£. 3. 8ram.
bad), tnblid) 6) „©rtttridj brr ginflrr", ^rriefombofition oon

gran} S ül Inrr. 7>tx Irfctgmanntrn Äompofttion liegt rin Irrt

Don Äarf ?rmo!r ju ©runbr, wrldVr ftd) burd) mrt^rDoQrn

Crnft unb mrlobifdjrn 9irbrfd)mung oor brn grroö^nlidjrn Irrtrn

foldjrr Äantatrn rüb,mlid) au«)ridjnrt. 9?adj rinrm Älooimior-

tragr brr &$üllnrr'ja)rn Äompofmon, brm mir briroob^ntrn, ju

fd)lirfjrn, ift r« brm Äomponifirn gelungen , brn 5b;araftrr ber

Xiajtung in gelungenfter unb tDirtfornfter SÖeife mifber-jugeben.

SM Vmsgeri* brftanb au« ben ©. ©iiier, ©abt
unb Äie^.

Jokoles.

tit SReöttbffr &titr im Cpenttb^ater foO nun bod) flatt

fittben, nadjbem man brrrit« Dom ^rftrr ^ationalt^catrr mit

einer äb,nlid;en „geierlidjfeit" überholt worben ift. Xie „glän

}enbe" ©efe(jung wirb am fiärtnertb,or barin beOe^en, bafc bie

jraeiten Partien mit 3"l>abent erfter gftd)tr brje&t fein wrr

bett, — roie e« aber mit ben erften partim ou«|rf>en rairb, ift

nurtfel^aft. geb.lt e« ja bod> an einer erflen «oloraturfängerin.

©rnn man frrner b,ört, bafj ©r. Sdjmib ben 2HarceI fingen

foll, fo mufj, unbejdjabet brr ilVrbienfte be« trefflidjen «affi-

ften, gefragt totrben, ob ©r. Xrarler, brr erfte Stener
2H a r c e 1 unb uodj immer einer brr tüdjtigftrn Jarfieller bir<

fer Stolle, nid)t meb^r 3ird;t b,ätte, bei einer foldjrn ©rlrgrnb^rit

berücfftdjrigt ?u werben, ©r. Sdjmib b,ätte ja ben St. «ri«

fingen fönnen.

Vtt ©ffeflioSift Irr KufiffreuttJe mürbe befatmtiidj

fdjon bor pari 3ah,ren Dom Äaiier ?ur ©erfiellung eine« neuen

£erein«gebäube« ein «auplaö Don 800 Q Älaftern auf brn

Stabtrrmeiterung« ©rünben, foroie ein burd) bie ©älfte br« er-

trage« jmrier Staat*Iottrrien b/rjuftrllenbe« »aufapital, im

©an',en ein öefdjenf oon meb,r al« einer dalben iDiiaion ©ulben

bereinigt. SJie mir Derneb,men, b,at nun brr Äatfer aufjerbem bte

frühere Staat*fubDrntion oon jäb,rlid) 30(J0 fl. auf fo langr

brmiOigt, bi« bie obermälmten , brr ©efrttfdjaft jugrwenbeten

^egünftigungen in Äraft treten.

Srftffaflm Itr WrtafH»«. io - i« gfPlftnWr <f In »triin.

H H. in 9rar. A in ftronWurt a W iemu«t - K J im Dagflon
gut bie naajRe *t — 0 G m »trlin : (IrNiltm

»tteffaftt« bet 9rptlUi»m. io — is Btpttmbn frn C
1* er in ^DUotDi«: Stbonnruient netirt ren Cfpltrabrt bil Onbc
IXj.mb«! Sie bobtn «ul pro 1SG5 S6 Ätfuj«. - «rn A B . r I

BtlBbanbliinB In «tag »aotffnbun« genügt für Ceptewbet-Uejtmbei

$xämmtTatiow-<&\nlaHn%.

«eint beoorfte^enben Ouartal»©ed)feI erlauben mir un«, bie geehrten «bonnenten ber „»etenfblieii"

ju batbmöfllichjtcr (Srncucrung ifjrcr ^ränumerotton einjulobcn, bamit in ber Bufenbung beö ©latre« feine

(Störung eintrete. Tie $rämimcration$bebittgungen finb am fiopfe be« «lattc* angegeben.

Die „Wecenfionen" bringen eine ttoUftänbige fritif^c nnb ftotijirtfdjc töttüc bw ©ieitet Ikttttt-- unö

Wnftflflftalißtl!, Äümf|W>nlWiaeil au« l'onbon, ^arie, Äopenfjagen, Storffjolm, (Sr)riftiania, Italien, au«

ben beutfdjen ^>auprftäbten unb ben öfterretd)ifcf|tn iJrooinjen; fritifdje ©efprediungen ber eintägigen gitcra*

tur; fiünftIcrbiograpb,ieu; «b^aublungcn über bie ^rimtf^en SunflitJftänbe unb über tt>id;tiae ^rinji^CB'

ftagra ber Äunft unb ftunfqjftege, jab,(reit^e «Rotiaat u. f. tp.== ===
«tbahion, Xmd unb Serlag oon $. tfmrntbal.
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Erljntrr Jahrgang.

tonen
imb SVirtljfifiiHUfii »der

Reuter un5 ^ufik.

» i r n.

Sl^rptfrahrr. J864.

3»»m ffanfla« »rfaVinl »in« flumimr 9trÜ: cifrtrlldbrt« 2 ft ,
balliSbria 4(1, ganijäbria Sfl WitJJeri: 3n!anb V\. 4'. 9 fl Hu*,

lanb »/,, 5 unb lofl. Wtbafrio«: frobtr Warft. I. - *ud>banbliina cea .Karl l5»rrmaf, e*M«Mflf • 4jan abonnirt
baMbft. burd> bie *oftaBfta»fn. fero» bui* l0< «ua>. Äunfl. unb »uf.fal,rnbanblunarn.

t «rinnfrunat» au« bnri «»bifK b»t S3icnn Jbfata- unb SSufirfrmf 3in ©fliiaon
.

- 3«t Cbaraftfriftif br* «Mtatbratft«. I. To«
»trfcBol. Tat Srala Ibtatrr in TOnilanb - 3ut etatintf bfr SRuüniifraiur OfftwiaH - «rrlinrt Wuftfbm*!. - »triur ittalrr

<?Bratb«fltft (Sltrcrtoir). Cprmtbtatfr (SJfrfonalbffAäfiifiuriii), tfarlrbtaier <.Xif i'crfirrermilirtrn"). „'.cffffiabt (.SHmntraufaj unb

Bie* <„t>«t «oftiHoB oon BaBarBlDiV) — SSent Ut(4iinunatn <f> SRannfttiB, p Dürrnbcra) SMnt öbreBif. — Scfalrt

(Krinncntngcn

au« bfin

(ßrbirtc irr UJirnrr fcljrttlrr- unb JInfibkritib.

(56 ift eine ftcljenbe ^Rcbcn^art in gemiffen fuper

flugen Greifen imb in fehablonenbaft urtbcileuben Vitc

raturgefebichten, ba§ man fid) bei im» in Ccfterreich,

namentlich in Sien, ju Diel mit 9)htfit unb Jljcater

befd)äftige, pi Diel baoon rebc, $u Diel barüber fdjreibe.

XHe ¥\)ra\t ftammt nod, au* bem Stformär? unb

fufjt, in ber obigen, fetjr gebräudjlidieu Balbrucft

roeife, anf einer rocfentlieben Unfenntnit) ber tbat

fäd>lid)cn 5?crt)ftttniffc unb beffen, loa« notf» ttjirt.

Qi ift immer Dom Hebet, menn über irgenb einen

©cgenftanb ju Diel gefproeben
,

ju Diel gefdirieben

wirb, aber ift „ju Diel"? ein gute* ©ort, ju

rechter £eit gefproeben, ift niemal« überfliiffig. tiein

©egenftanb in ber ©clt ift bebeutenb genug, ein

eitle» Q*cfd)tDä$ barüber ift „ju Diel"; — fein <Sk

genftanb fo unbebeutenb, bat} er niebt mit Sorgfalt

bebanbelt »erben folltc. Üttan barf alfo nidjt ber

Quantität jur tfaft legen, n>a« bie Qualität ocibro

d)en bat» — 9J?n§ öie trftcre 'ft ein fer>r

relatioe«, bie SBebeutung ber letzteren entfebeibet.

vJHd)t wie Diel gefdirieben wirb, ift n>id)tig, fonbern

ob e« Don ben rcdjten l'eutcn gefebiebt, am red)tcn

Crt, ju red)ter 3ett, in ber redjten ?Irt.

3n ber Dormänlichen Seit toar bei une" bie

ftolitif gemaltfam, unb inbireft aueb bie Siffen

febaft unb bie Vitcratnr um it)rc »efentlicbftcn iRedjtc

Derfüqt, baneben roaren andj bie bilbenben Ü'ünfte

arg Dernacbläffigt. Xt)«ater u"b 9hlfU allein ftan=

ben obenan, tljeil« burd) bie Qualität ber ein

fd)lägigcu Vetftungen , thrild burd) bie Quantität

be« barüber («riebenen. ^er ledere 25or5ug mar

inbeffen ein febr fdjeinbarcr. 3tfau benfe nur, rna«

gefebriebeu murbc. 53äuerlc> „Jbeatcr^itung" unb

Sapbir'e „£umorift" beeften olle fririfdje« *öcbürf

niffe ber öftcrreid)ifcben 9icfibctiiftabt. ?(ngefitbtö biefer

einigermaßen befd)ämcnbcn (ivinncrung barf »robl ge^

fragt werben , ob ba* Jvacit ber bamaligcn fritiieben

V'eiftungen mirflid) jciic^ berfirbtigte „SuDief" barbiete,

ober nirbt Diclmcbr ein bebau erlidxtf „^umenig"?

Vit gute, unfdmlbauollc „Ibcatcr^citung", —
fie »Dar bae «innbilb ber mit}Derftanbcncn aügemei

nen s
J)icnfebcnliebe, fie träufelte ben lauen tfegeit

ilner Referate obne Untcrfebieb ber Veiftungen auf

(Mute unb SBöfc. 3ie batte niebt bie (iinfeitigfeit ber

«gentenblätter unb nidjt bie 3fanbalfud)t ber friti

fd)eu «latfdjbafcu
, fie überflotj einzig Dom Vob ber

„©aefern", Don ber jperrlidtfeit ber „aJrciftcrlidjcn",

unb „meiftcifid)" mareu if»r alle iBcrübmten, „maefer"

aüe Uebrigcn. ©er ju iljr fam, fei e« mit einem

mirffamen «emeio feiner £anfbarfeit
, fei cö audi

nur mit einem freunblidien ^Scbelu auf ben t'ippen,

ber marb gelobt, refp. gclobljubelt, gel)ätid)clt, refp.

Dcrl)immclt. Sott ber erften bii \ur lebten Seite, Dom

obligaten ^ntlbigunge-gebicbt an jebem „bol)en" 9ta<

mentftage bi« jur legten flciuftcn frooinjial Rorij,

fpiclte fie alle ^üancen Dom flaebften SerDiliömu«,

bi« jum gutber^igen 3)iitleib, bie ÜJiitteltiutcu

aufgefüllt mit ben ^3erfud)cu literarifd)er Anfänger,

ben fonDcntiouell gebredjfelten Referaten, bin unb roic

ber mit Beiträgen anftänbiger Gebern unb, ma« nod)
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ba« ftefte mar, mit einem {Repertoir aöe« XfjatfäoV

liefen, in »eifern man jefct nadjträglid) nod) mit

mttir 'JJufccn nadjfdjlagen fann, al« man uon bem

bamaligcn Vefcn nadj $aufc braute.

&an\ auber« geartet war ber „fmmorift". Der

mar ein Spejialift, ein glänjeube« ialent, ju fd)lcd>

ten 3wc(ftn öcrbraudjt , eine ftad)lid)tc ftritif , mit-

unter treffenb, immer unmittelbar roirffam , aber

mirffam um jeben IJrei«, aud) um ben ber Saljr

tjeit, ber Vernunft, ber ttnftätibigfcit, Innreijjeub im

Vob, öcrnid)tenb im Jabel , einfeitig
,

Icibcnfdjaftlidj,

ungercdjt in Leibern, allen (iinflüffen, aud) beucn ber

perfönlidjcn Slntipatfjic unb Sümpatbie ftet« offen,

in guten unb fdjledjten ÜMfccn, in ©ortfdjroall unb

SinnDerbrdjuugcn fdjwelgenb, immer nur ba« eigene

momentane (Skfüfjl, nie bie Saa> t>or klugen, ein

$3latt, nur burd) ben einen regen Öfcift, fonft burd)

fein $rinjip, burd) feine öciljilfc gehalten, grünblidj

inf>alt«leer, bafjcr aud) mit bem lobe feine« Sdjöpfer«

null unb abgetan, uid)t« mcf)r al« fdjlcdjfc Natu

latur, ober ein troftlofe« Monument fritifdjer Uufitt=

lidjfeit.

Da« mar Dejennienlaug bie Siencr ftritif.

3fi e« ba«, wa« man lanbläufig ein „3inncl"

nennt? 3" ou*' Sd)lcd)te« ober Unbcbeutcnbe«, ju

Diel Sdjroafeljaftigfeif unb Urteil idjfeit genug. Stber

ju Biel Üritif? ßu »iel mirflidje ©efdjäftigung

mit Spater unb iDhtfif? Da« fonnte man nur au«

iDiigDcrftänbmg behaupten. 3Wan öermigte bie #er=

tretung ber politifdjen, ber roiffenfdjaftlidjcn, ber bellen

triftifdpn Oiitcreffcu, ttran ermübete an bem tljeatra

lifd) muftfalifdjen Öefdjroäfc, unb fo mußten Iljeater

unb SWuftf bie Sünbcnbötfc abgeben, ifmen unb ber

angcblid) übermäßigen Sorge für fic fdjricb man

alle« Ueblc ju, wäljrenb man lieber b,ätte barauf

ad)tcn follen, iljre Vertretung befferen $änben anju;

oertraucn.

Dag e« Äreife gab, in »eldjen mau bie Sdjmadj

biefe« ^uftanbc* lebhaft empfanb, beroeift bie $rün

bung ber „Sonntag*blätter" 1842. Diefc Don \'. «.

granft trefflid) rebigirtc Leitung mar ba« ^Jrobuft

einer »ol)ltl)ätigen iRcaftion gegen bie üblen tfrüdjtc

jene« ^uftanbc«, gegen bie allgemeine geiftige 35er

fumpfung unb fpejiell gegen bie Entartung jeber

(Gattung oon Sritif. (i* ift ijier nid)t ber Crt, un*

über bie Verbicufte ber „Sonntag«blättcr" au«jubrei=

teu, roic fic ber Stagnation im öffentlichen Veben traf*

tig entgeamgewirtt, mit ben läa)crlid)ften unb quälenb=

ften (Senfuroer^ältniffen mutb,ig gefämpft, bie öfter«

reidjifdjen l'iteraten ju ciuträdjtigcm Sirfcn unter ber

3ab,ne bc« ermadjenben Vibcrali«mu« angefpornt unb,

trofc iljrer au«gefprod)cn beutfa>cn (ttefinnung, aud) bie

oielgcftaltigen Ctotereffcn Ceficrreid)« unb bie mannig.

faltig eiitgreifenbc ©cbeutung ber nidjtbeutfdxn 9tctd)«*

tljeile nie auger Sldjt liegen. Sir f)aben e« Ijier nur

mit ber Sweater- unb 3)tufiffritif ju tfjun unb ju

bemerfen, bag aud) nad) biefer 9?id)tung b,in bic

„5oniUag*b(ätter", im «unbe mit ben aud) in

Ceftcrreid) roadjfcnben ßeitibeen, einen fühlbaren (5in^

flup übten. mürbe nämlid) in ben „Sonntag«*

blättern" gleidjjeitig gegen ba« fdjeinbarc „S"oicl" <»n

Üb,eater* unb s
J)iufiffritif unb gegen bie aliju reelle

5rbärmlid)feit berfelben rcagirt. Um bie« mit (Srfolg

t^un ju fönnen, mugte bie «ufmerffamfeit ber ?efer

oom t^ebietc be« Iljeater« unb ber ÜJJufif melfälttg

auf anbere Äunftgattungcn, auf Viteratur, Siffenfdjaft

unb allgemeinere Äulturintercffen gelenft, ber ber

Sdjaubütjne unb bem ftoujertfaal gemibmete dtauni

auf ein Minimum befdiränft roerben unb ebenfo Ion,

Haltung, lenbenj ber Referate bemgemäg il)ie gär

bung unb ^ielpuiiftc erhalten. Tie „2onntag«blätter"

maren »or allem ftreng unb furj angebunbeu, Untere«

oft fo meit, bag if>rc Strenge fid) mie $ärte au«

nab,m. Ser fid) nxber NJ?aum nod) $tit gönnt, ja

nid)t einmal ben Sitten wrrätb,, feinen Jabel au«^

füljrlid) ju motiüircn, ber mirb balb in einjelncn

fällen ungeredjt erfeb/inen. Die „SonntagSblätter"

madjten Jront gegen ba« bamal« b,errfd)cnbe mufifa>

lifdK 3?irtuofentf)um, mit lafouifd)er Sd)ärfe leljrten

fie fid) gegen alle« Öeflunfer unb fudjten einer em
fteren Hnfdjauung ©ab,n ju bred)en. ^n eben biefem

Sinne traten fic auf bem (»ebiete ber bramatifd>en

Viteratur ju fünften ber jüngeren Didjter auf. Cine

gemiffe 31bfid)tlid)feit in bem fritifcfjen CScrid)t«oer-

faljren ber „@onntag«b(ätter" gegen bie Jbnrgfdjau^

fpieler mar an fid), — mit al« SReaftion gegen ben

bi« baljin oielfad) gehegten unb oon ber ^olijei be=

günftigten (glauben an bie Unfeb,lbarfeit aud) biefer

(1
$ofbebienftetcu"^ fetjr begreifiid) unb fogar nü^lid),

allein e« fd)immerte babei immer eine 3lrt ©ering'

fd)ä|ung gegen alle« ^ütinenfpiel b,inburd), eine Stint

muug, bic mit ber 2l)ätigfeit be« Äritifer« in ©iber«

fprud) ftcljt unb bic Sirfutigcn biefer Il)ätigfeit

leidjt becinttädjtigt. «ei allcbem fyatte aber ber

Vcfer ber „Sonntag«blättcr" bod) entfd)iebcn ba«

ö>efüt)l, bog er e« mit etjrlid)en unb fä^iejen beuten
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)u tijitn babe , roelebe bem Unroefen her fdilcditen

jyodjpreffe enetgifd) rntgegcnroitttcn, unb ba* mar imb

ift immer ein bebeutenber ^Jort^eU für üeibe Il)ctlc

unb für bit Sadje. Tantal«, in ben Dicrvgrr J,a\)

ren, mar t« ein bebeutenbet ftortfdjritt, metdjer über

Wt« bnrcb^ranff« flonfequeiu. in ber 'turdjffibnmg

fetner Aufgabe al« ein b°d)ft ebrenmertbc«, nndjali

nten«wertl)c« ©eifpiel genannt unb bcfjcr^igt }ii wer-

ben oerbient.

5>ie guten {?rüd)te liejjcn beim and) niefit auf

fid) marren, — fie mürben jroar butd) bie adjtunb

öier^iger <5tutmperiobe momentan oerbceft, of)itc jebod)

oerloren *u geben. "Jtadjbem bic poltrifmcn Sellen fid)

gelegt unb nur allvufcfn; roieber eingebämmt toorben

roaren, — fanb fid) ber ©oben oorbereitet ;ur ^eube=

lebnng alle* füHftlefifdjen Sttcben«, unb jmar erfolgte

biefer Äuffdmmug in fo ausgiebiger, intenfioer Seife,

mit fo oiel «Bärme unb (Stuft, wie man e« in Sien feit

Tejennien nidjt erlebt Ijattc. «lud» jefct blieb ber U?or

rourf nidjt au«: man bcfdjäftige fid) $u öicl mit Xl)ca

ter unb Sftnfif, man fdjreibc \n oiel barüber. 3efct

aber mar biefer Vorwurf meniger bcgrüubct al« je,

benn ttofe ber politifdjen iRcaftion, roeldje bic tau tu er

roeefteu keime ber jungen ?^rcir)eit uicbertrat, regte fid)

ooen aiienttjaioen oet «um tut alle veoeneintcrcf|en

ber ÜKonardjie, unb oon einem au«fd)lieBlidjcn Xbcater^

ober ÜMuftf'(Sntl)ufia«mu« mar nidjt bie Webe. Man
wibmete nur eben bem Xbcater unb ber flJJufif, neben

ben fid) neubelebt erbebenben bilbenben fünften, ibren

angetneffenen, mit 9ted)t bebeutfamen %<lat

3m Waggon.

Urteil rinrt granjojm über einige beutjdje CpcrnoorßcUuiiijfn.

K. J. — „3Ründ)en! Dreißig «Minuten!" ÜWit

biefen Sorten au« bem $>albfd)laf gewedt. in weldjen

id) nad) ber mitternäd)tlid)en Saljburger ^affagicr-

qnttlerei öerfaQen war, eilte id) in bie ärmlidje 9?e-

pattroiion br« 93al)nh,ofe« , genofe eine Xaffe tfaffec,

bie wobl nod) fd)led)ter bätte fein fönnen unb fudjte

bann mein Äoup* wieber auf, in roeldjem id) feit 6alj=

bürg alleiniger Ginroobner geroefen mar. Dod) je^t waten

bie beiben anbern 'JJläfcc bereit« burd) einen alten unb

einen jungen $errn befefct. SWeine "Äbfidjt war, mid) in

steine «de aurfldjujie^en nnb meine frühere »efdjäfti»

gung fortjiife(jeu , allein meine itteifegefftbrten waren

("vranjofen, **ollblut^ariier, unb al« bev alte $crr fab,

baß er mit mir in feiner Sttittterfpradje frei t>on ber

Vebcr weg vebeu Knute, ba fdjien er fid) für eine mebr ;

tägige 6ntbcl)rung reoangiren 311 wollen, bie Sdjleufjen

würben geöffnet, unb id) mußte mid) in mein Sdjidfal

ergeben. (Sr eqäl)lte mir fogleid), bajj er feinen Sobn,

ber in einem Hamburger £>anbel*baufe einige $eit juge^

bvad)t, von bort abgeholt tyibt, unb bajj fte jefet auf

ibrer Weife nad) 3?abeu Uber 3Jerlin, Treiben, Sien

unb Dfüud)rn gefaljren wären, unb fid) in jeber biefer

Stübte ein paar Tage aufgebalten bitten. «1* ba« näcb>

liegenbe ©efpräd)*tbema, iiömlid) alle ^orjfige unb "J^ad)

tljeile ber (Sifenbabnen, erfd|5pft war, unb ber alte $err

feiner ^erwuubcrung unb <Sntrü)tung barüber ?uft gemadjt

batte, bafe man in Teutfd)(aub beutfd) uttb nidjt franjö

fifd) rebe, war üon ben Stäbten bic iKebc, weldje fie eben

beiudjt Ijatten, unb notürlid) aud) oon ben »erfdjiebenen

Jb/atern. 9Jun far) id) gleid), ba§ ber alte $crr ein

paffionirter 3;t>catcrfrcuub fei, unb id) batte eine waljre

i^reube baran, wie fein Urtfjeit in ben meijten trällen

mit bem meinen jufammentraf. 3n Söerlin b^tte er

bie „Hugenotten" gebort unb bie Ibrfielliing tief unter

ber Wittelmäfjigfeit fteljeub gefunben, tro(j eine* gewiffen

«njitidje« fclbfoufriebcncr Üfufgeblafeii^cit. (3fl ba« niajt

trcff(id) djarafterifirt y) Vtv i'itcc a gefianb er aller

bing« oiel Temperament, «Sdjwnug, Jveiier unb eine

fdjöne Stimme ju, allein ju einer wirflidjen erften bra^

matifdjeu «dngerin, meinte er, fe^lt il)r nod) 3?iele«,

wa* fie fdjmerlid) me^r erobern wirb, lieber bie „Stumme

oon i'ortici" im £re3bener >poftb,eater lautete ba«

Urteil oiel günftiger ; ba« (Manje fei anfprud)«lofer unb

foliber. „Tidjatfdjef", fagte u. 31. mein fraiijöfifdjer

Tfjcaterfreunb, „ifi allrrbing« ein fajlcdjter Scb/nifpieler,

feine 33ewegungcn ftnb ganj abfonberlid), aber man iuub

Siefpeft babeit oor bem (Srnfte , ber («ewiffenbaftigfeit,

ber Eingebung, mit weldjer biefer alte ÜHaun bie Partie

oom anfaug bi« jnm Gnbc burd)füf)rt: bie Stimme

Hingt in bev 9J?ittellage nod) ganj jugcnblid) fvifeh,".

3n Sien Ratten bie beiben Jremben „Vucrejia"

unb „ivra Xiaoolo" get)ört. 4<on ber Öffammt'

«uffübrnng ber „i'ufiqia" war ber alte habitue des

ItaUcna ebeufo überrafd)t al« erfiwl: er i>atU i\e.

fe« füblänbifdje ^rio auf einer beutfdjen Süb^ne utd)t

erwartet. (Sr bebauerte ben güinjlid)cn 9Cuin ber fonfi,

wie i^m ftfjien, febr begabten ^rimabonna, fpraeb, fid)

Ober 33 ed febr anerfennenb au«, war aber befonber« oon

unferer Settel beim ganj entjüdt. Qr meinte aller ^

*
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bing«, öajj iln jitm richtigen Vortlage be« ©rinbiji bic

uöthige t'cicrjtigteit unb wohl aud) bic crforbcrlidjc Med

Ijcit fc^fe , aber ba« fei nur Siebenfache; er tjabe ben

Crfuio Don allen italienifd)en Sängerinnen gehört, welche

bic Partie feit 5»uanjig 3af)rcn in ^ari« gefungen haben,

unb nid)t eine l)abc bie erfte Ätaootinc „Kella fatal

di Kimini b
fo fdjöu gefungen. Gr tonnte aud) nid)t

umhin, fein ISrftaunen ausjubrürfen über bic 23efd)ci;

benfjeit unb (gefällig feit ber Sängerin, eine 9iolIe

wie bic Pamela tu „jfra Xiaüolo" ju übernehmen;

(Don bereu Turdjfuhning er übrigen«, fowot)l wa« spiel

unb (Wang betrifft, ebenfalls entjüdt war). 211« id)

it>m nun ftrl. 2?cttcll)c im'« Sicpcrtoir mittheilte, rocl;

dje« in erfter i)feilje nur bie 511m Ucberflujj abgebrofd^

neu Vitien ber Orftuo, Uicrotto, C^onbi unb Dianen

enthält unb fouft nur au« ben ÜDcüttcrn unb fonftigen

alten Leibern in „Teil", ,,§an« Meiling", „JpoUänber",

„aWargawtljt", „tfigaro" u.
f.

ro. befte^t, ba tonnte

ber mit ber genialen Leitung imfcrc« Cperntheatcr« un=

betannte ^ranjofe gav uidjt ju fidj fommen. „iltne",

fagte er, n 3b,r lagt eine foldjc Stimme unb ein foldjc«

latent unbeachtet ober nüfct efi ab in uuroürbigen Üluf<

gaben? So foll ba bie Sängerin bic nötige Slneiferung

fiuben, fid) immer höh« empor ju fd)roingcn, wenn fie

in einem tteinen, fie beengenben Atreiö gefangen gehalten

wirb? ÜDic, ober foUten in ber älteren unb neueren

Cpcrnliteratur feine Serte ju fiuben fein, bie man eigen«

für fie einftubiren fönnte? 9?cin, mein lieber $>err",- fo

fuljr er in feinem fteueuereifer fort", -3b,r habt eine edjte

^erle unb fennt nidjt ihren Scrtl), ba« frräulein tommc

mir nad) Stari«; fdjon feit einigen 3ab,ren feb,lt eine

gute Sllriftin bei ber ita(icnifd)en Cper: man wirb fie

mit offenen Firmen empfangen, man wirb bie „Gazza

ladro", bic ^Donna del lago", bie „Cenerentola-

unb «Uc«, wa« fie nur wünfdjt, für fie auf« Spiel

fegen unb itjre fünftlcrifdje roie pefuniäre Sufunft ift

gefidjert!" Senn man Don biefen Sorten alle bic Diel*

(cid)t baviu enthaltene Uebcrfd)n>eng(id)tcit unb franjöfi»

jdjc "pnipotcnj abjicljt, fo bleibt boct) nod) barin genug

Sahre>> unb *~)iid)tige«, um foiootjl ber Sängerin, al«

t>c»onbcr* bei lircftion Stoff jum 9fad)benfrn ju geben.

Tie übrige Üefeeung be« „gra TiaDolo" hatte, mit

Ausnahme sDf an er hofer'«, bei bent alten Jperrn teine

<*nabc gefunbeu. <yrl. Teil heim, meinte er, tbätc

beffer, in eine Okfaugofcqule ju gegen, al« bie 3crlina

ju fingen, unb £>r. S ad) tcl fcl>e au« wie ein garyon

perruquier unb habe nid)t eine 9b>mtg. wie bie Partie

gcfpielt uub gefungen werben foUe. Sorüber ia) aber

am ineiftcit erftauntr, war ba« Urteil über unfer ebenfo

gebilbete« wie einqebilbetc« Crdfcfier; ber ftranjofe fanb

c« bei aller Slnerfcnnung ber ^^ifton bod) gicid)«

jeitig roh u"° affeftirt. 3n ber CuDcrtüre ju „?fra

XiaDolo" wäre ba« ^ianiffimo bi« jur gänjliajen

Unhörbarfeit getrieben worbcu: ba« fei Sffcftation. 3m

Verlauf ber Cpcr tjtngcgru werbe auf feinere 9füancen

ber Partitur feine föürfftdjt genommen unb bie legtet«

tu 11g be« C^efauge« fei burdjau« 311 ftarf unb roh. !*>«

Tte*bcncr Trcticfter, fefetc er h>}». M««« ib> »" oic
'

fer ibejicljung weit beffer gefdjult al« ba« Siener, wo»

gegen c« biefem au Äraft unb »leucr üieüeid)t nad)ftehe.

9iatürltdj wirb mau ein foldje« Urtheil al« eine yt)iU

harnioniften-l'äfterung mitleibig belädjeln, beim in Sien

ift ber blinbe, ober beffer ber taube (glaube an bic Um

fchlbarfeit be« Cpcrntfcatcr Crd)efter« nod) felfenfcft,

aUein mein guter ftranjofe weiß nid)t* baoon unb ur^

theilt ohne Dorgefafete pflid)tmäBigc ©ewunberuug, unb

id) — je nun, ba id) einige hundert sJÄftten tDcg bin,

fo fdjreibe id) e« niutqig nieber, benn id) häöe m(^(

ju befürchten , Don ben allezeit (betreuen gefteinigt ju

werben.

«u« ä)iünd)en hatte mein iWcifr gefftljrte nid)t

Diel ju erjählen, benn er hotte nur ben alten „35orf»

barbier" gefehen, beffen fDiufit ihm vcd)t wohl gf*

fallen tyxttt. Qv meinte, bie Cperettc mügte in jwed«

mäßiger Ueberfcftung in $ari« ftd)er aud) gefallen. 6r

fanb aud) bie Xarftcllung berfelben in 2Wünd)en fehr

gelungen unb fnüpfte baran bie aagemeine SBemertung,

ba§ überhaupt aüc tomifd)en 9toüen, bie er in Deutfa)*

lanb barftellen gefehen hatte, ftet« mit roeit größerer

I)i8frction unb 3"rö^9aIt"nfl gefpieft würben, al« e«

in Jraufreid) ber ^all fei, unb tro^bem bod) fe^

wirffam wären. Hl« nun ba« theatralifdje ©cfpräd),

Don wcld)em id) natürlid) ^ier nur ba« SBefentlidje unb

Ireffenbfte angeführt habe, crfdjbpft war, gingen wir

jur ^Jolitif über, wa« für mid) nid)t minber intereffant

war, benn id) erhielt einen Ginblicf in bie 3(nfid)ten ber

befitjenbcn klaffen ^ranfreid)«, bie mir mand)e« 9täthfel

löftc, — bod) ba« gehört nid)t ßnblid) tarnen

wir nad) Co«, wo mid) meine beiben 2Öaggon*greunbe

Dcrlie§cn, um nad) Öaben ju fahren. Sir trennten un«

wie alte SBefannte, benn wenn wir aud) gegenfeit ig unfere

Diainen nid)t fannten, fo waren wir un« bod) in fo

Dielen tlnfid)teu uub ßmpfinbungen begegnet, bog wir

un« fdjon jahrelang ,u fennen fd)iencn. Tiefer tyilbt

lag war für mid) ebenfo fd)neü wie angenehm oor*

übergegangen; id) feftte nun meine Steife nad) $ari«
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fort, wo id) am ÜRorgen be« folgenben Tage« in ber

fatalften ©cfeflfdjaft , )njtfd>cn einem Äatwllerie Affilier

unb einem 2öeiureifenben, halb geräbert anfant.

3ur Chorahttriftik bre jSurgtljfatfre,

feiner »arftellenlirn Äräftt unb feiner Reitling

L

jDb» mriblidjt prrfanal.

3ertine (Mabillon. geb. 2l>ür$burg.

«Jrfte Ctoftrofle, 8. 2Hai 1858, ^obonna in ber „Ounafrau

MnCrteon?"; erftt £*bütrou>, 17. Sfptemtxr bleiben

Tonna Ttana.i

•/. — Tie bi« jefct mm un« gejeidjneten Sharar

terfBpfe au« unferem $oftbeater;$erfonal gehörten fämint

lief) ber älteren Generation on , bie nun folgenbeu finb

bie Oüngeren, bie feit 1850, feit S'aube'« Xireftion«.

«ntritt engagii-t würben. G« crforbert bie« einen gewiffen

Unterfdjieb in ber Öeurtheiluug. 2Dir hatten e* bort mit

fettigen, hier haben wir e« mit werbenben Sdjau»

freiem ju tlmn. Äann jwar aud) ber öftere ÄtinfUer

mit jebet neuen 9toQe einen Sd)ritt bor ober jurfid

tlmn , fo änbert bie« bod) nidjt« SBefentlidje« an bem

(Mommtbilbe, ba« wir un« t»on ib,m nad) langjährigem

SJerrrautmerben mit feinen Stiftungen entworfen haben,

diejenigen aber, bie nod) Oafjre ber ßntwidlung bor

ftcf) haben, unb mit weldjen nad) bem nidjt immer burdj*

bringlidjen SCBaUen ber Tircftioncn oft fehr auffallenb

jjin unb her experimentirt wirb, fönnen mit jeber neuen

Sode eine neue Seite ihre« latente« aufbetten, eine

unerwartete Sebeutung gewinnen, möglidjerweie auf ein

ober ba« onbere Gebiet erfolgreid) hirtüberrfiden , ber

fünftigen Uebergänge in filtere ftädjer gar nidjt ju ge»

benfen. Darum mu§ in ber Siegel, biefen gegenüber, bie

Sttjilbetung ihren ?lbfd)(uß einer fpätereit 3u 'un f
t boti

behalten , eingeben! aller möglichen Üi'enbungen unb

ffianblungen be« menfdjlitrjen (Reifte« unb ber fünftleri^

fdjen Befähigung. — Tie* öorau*gefd)idt , wenben wir

un« unterem blutigen Ihenta ju.

Sil« grt. SBflvjburg an ber 33urg bebütirte, war

fte nod) ein fehr roh/« Jalent, ein junge«, frifdie«,

bfibftfje« 2Räbdjen ohne lünftleriftfje erjirbung, ober

bieüeidjt ffinftleriidj »erjogen, DoU Jeuer, aber aud) tooll

•) e 3 1««3. e 529, 561 unb 610, 3. IS«, e. »i un* TO.

Unnatur, Sie fpielte erfte ttagtfdje unb heroifd)e Sollen

itub $rigtc Talent in 6iu;eluheiten, bod) überwogen bie

»fehler unb Unarten gar feljr. Tiefe fahler waren: ein

bäfclidje« !per,erren ber fonft fo anfpredienbeu OVficfjK^

?fige. ein Vorwiegen ber jjifdjlautc in ihrer Webe, ein

llebcrflufj an fatfdjem Itotbofl , fannnt unnatfir(id)cm

Sdjludjjen u. bgl. nt„ eublid) eine befhinbige llnrnf)e,

bie ber fonfequenten Gntwirflung ihre« Spiele« fdiabctc,

ben ,3ufd|nuer peinlid) berührte. Ü*ott einer bebentfatneit

Ggenthütnlidjfeit ber Snffaffung mar nid)t« 511 fpflren;

bagegen fdjien fte fd|ou banial« $ifiulid) bretterfeft, wenn

man fo fagen barf, effettuirte in einzelnen Steden, unb

namentlid) in Sollen wie 3ane (fnrr, burd) einen ge

wiffen leibenfdjaftfidjen Sdjmung, bie (lüftete Grfdjei

nung nnb bie große 9?otf) an erften fiebljaberinnen ba^u

gcredjnet, - für? fte gefiel bem ^uMitum, würbe pou

ber fage«tritif feljr warm gelobt, nuirbe engagirt unb

nafmt fofort 93efi^ t-on ben erften roeiblidieit gelben

rollen.

?(uf tangfamerem 93?ege Ijätte fte fid) t>ielleid)t

fidjerer f)erangebi(bet. 3nbeffen, bie erwähnte 9?otf) cer

lotfte nidjt wenig ^u gewagten Srperimenten , unb :ur

9?ott) ging e« beim aud). Huf fTaf?iftf)em 3?obcn, näm

lid) mittelft tlaffifdjer Rotten fpielte ftd) ba« neue TOit

glieb ein, unb erfüllte aud) ?}r(. Sürjburg batnal^

nidjt bie Hoffnungen , bie mau , jene« fiad) betreffeub,

auf fie gefegt blatte, fo (jat bod) frr. fMobillon fid)

im 21 agemeinen auf eine ganj loben«wcrt!je iffieüe ent>

widelt.

«I« grl. Seebad) an bie 99urg tarn, entfpann

ftd) jwifdjen ib,r unb fix. ©abillon eine Ärt Äonfur;

renj , in $o(ge beren bie ©ebiete geteilt würben , ber

Seebad) bie meb,r Inrifdj fentinicutalen, ber(^abillon

bie tneljr l)eroifd)'leibcnfd)aftlid)en Sollen *,ufielcn. wäb,^

renb (entere jugleid) aud) im ?uftfpiele, namentlid) nad)

bem Abgang ber Heitmann, 33cfd)äftigung fnnb.

Cinc mefentlitfje JBefferung unb Äi. lärmig in irjrcm

Spiele trat mittlerweile unnerfennbar fjernor: bie (?e-

ficfjt&jügc getpaunen an Stetigfeit, bie Bewegungen an

iöeftimmtljeit unb OTaß, bie 3ifd)laute traten nidjt tucfjr

ftörenb Ijerau«, ba« falidie fatyoi nahm ab, eine na

tftrlid)e Spreefjweife warb jur 9legel, bie rrtail* würben

mit mehr {Mefd)tnad, ba« OVjnije ber feiftungen mit meljr

Stnl btfjanbelt, — ber (Mefamnttton be« Bitrgtfjrater«

batte feine orbnenbe ,
retnigenbe SDtadjt aud) in biciem

<lalle bewährt.

v^m ?aufe ber lederen Oabre wenbete ftd) bie Xf)ä-

tigfeit ber ffr. öabillon — unb jwar nid)t erft mit
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bera (Eintritt ber neuefren Cbtrljtlbin, $rt. 3® öltet —
meljr unb mehr Dom .f>elbeutb,ume ab. O^r Mepertoir bewegt

fid), mit wenig 2lu*nabmen, üwifdjcn bem (Gebiete be«

Mührftürf« unb bem be« i'ufMpiel«. 3n erfterem fpielt f«e

romanrifd)e Wäbdjen unb fentimeutalc ftrauen, in Unterem

jumeift junge Sitwen, Salonbanten, Äofctten. weiblid)<

Onttiganten, mitunter audj fd)on lieben«würbig alternbe

dornen.

3n biefer gegenwärtig Don ifyr eingenommenen

Stellung errcidjen bie meiften Mollen ber ftr. 05a bi Hon

eine freunblidjc 2)cittelt)öhe, auf weldjer fte fid), inmitten

be« mufierljaften Gnfemble« unferer $ofbülme unb an

ba«felbe fid) anfdjließcnb, meift ganj erfreulich, au£netmieu.

Dabei ift aber bod) jmifd)en ben einjelncn Stiftungen

oft ein bcmerfcn«roertber Untcrfdjieb. So fmb j. IV ifjre

fentimeiitalen Liebhaberinnen : Sluna im „^ouuwenbbof ",

(Slla Mofe, Julie in „©einer" u. a. Meprobuttioneu

Don anfpredjenbem mittleren ©ertb,; 'XKinna oon Barn

b,elm ift fdwtt lebenbiger ,
farbenreicher , bie Valentine

bagegen »erlangte mehr ßigentb,ümlid)feit. Unter ben

wenigen JragobicnroUen
,

»neldje Jr. (^abillon nod)

übrig b,at, ermangeln
,
bie (Sboli wie bie Stuart im («au-

jen ber Ördjjf, im Ginjelncn btr inteufuxn Vcibenidjaft.

2Ran ift nidjt unbefriebigt , fo lange mau fietjt unb

hört ,
fobalb aber ber Moment Dorübct ift , ift aud)

fdjon ber (finbrurf Derwifdjt , e« bleibt iiid)te> haften,

fein feffelube« Bilb erinnert un« an ba« eben (Srlcbtc.

©iiffauter ift ilne Üflilforb, bod) ift aud) b,ier viel

fonDentionellc*
s
l<atf)o«. Vnciffa im „ tTed)tet Don Ma

Denna" ift eine ihrer fdjönften Mollen .... gewcfcn.

(Mrillparjer'* $>ero bagegen ift eine itjrcr gelungene-

ren Sdjöpfungcn neuerer >$c\l, einfacher, inniger, natür

lid)er al« irgenb eine ihrer fonftigen ernften Mollen,

ein anmutig b,aimonifd)e* Btlb. (incrgifd)ere Aufgaben,

wie bie (S^rifhne in „
sJJ(oualbe#d)i

u
gelingen il)r mit-

unter feb,r wofy; bod) feljlt it>v j. B. jur floclhcib in

„$öfc" ber fedc llebcrniutl). 3hvf Meuberin in beu

„beutfdjen Äomöbianten" ift Diel ju lomwutionell abge-

jirfelt, ihrer loni im „weißen Blatt" mangelt burd);

au« bie fd)lid)te Matürlidjfcit. 3m i'nfifpiel bewegt fie fid)

neuerer 3cit weit beffer, unb nur an einzelnen Partien,

wie j. B. ber Gräfin b'flutreöal im „Tamenfrieg" Hebt

nod) ein Blcigcwidjt Don ^ail)Di , mit wcld)em biefer

Gb,arafter gar nid)t« ;u tljun haben folltc; bagegen ftub

ib,re ^Margarethe Don MaDarra, ihre ÜMnrquijc be
v
}nic

(„Fräulein Don Belle 3«lc"i Kht anfpred)cnb, ihre

^orjia unb Beatricc änfjeift frifd)e unb bannoniidjc

Vciftungen, unb iljre finita Banneau in „Tic Gine weint,
|

bie Änbre lad)t", (wie früher eine db,nlid)e Wolle im

„Derfiorbenen l'nonel") mit übertafe^enbtr ©<^8rfe unb

babei bod) mit entfpred)enb milbember Äeinb^it au*ge-

fuljrt. (Snblidj Ijat ,}t. Wabillon in iljrer atternene^

ften MoUe - £eqogin oon Warlborougb, — einer ?ri--

ftung non feinem Wag unb guter Haltung, Derfiänbig

aufgefaßt unb ftQlgcmäfj bnrd)gefüf)rt, bie befferen &$m-

fd)aftcu ib,rer fünfilerifdjen 3nbiöibualität red)t beutlid)

an'* i'idjt gebrad)t.

aufnüpfenb gerabe an biefe Leifiung, wollen mir

mit bem Üöunfdje fd)liefeen, bafe e* gr. Öabillon ge^

lingen möge, ben 3S?eg ber fdjöncn einfadjen 9<atürlid)=

teit fonfequeut einzuhalten unb fid) auf bemfelben ju

immer felbftfinbigercu ,
eigenartigeren Schöpfungen ju

ergeben. Xie Beliebtheit, bie fie bei bem Ijiefigen fubli«

fum genickt, wirb fid) bann gewiß nod) ju einer Diel

wärmeren Suerfennuug fteigern.

Öae Srala-irjratrr in |ttailanb.

(Sin ^ettrafl mr 2bealergej(hid)te. *)

Ta« Teatro alla Scala in Wailanb fpielt be>

fanntlid) in Italien eine h<rDorragenbe Nolle unb geniefct

iiberbie? einer europa'ifdKn Deputation
, erflen* feiner

(Miöfje wegen , in weld)er (£igenfd)aft e* nur in San

Carlo ju Neapel einen faft ebenbürtigen Mitxilen befi^t,

bann aber aud) in Betreff feiner mannigfad) berühmten

iViflungen unb ber naheju berfld)tigtcn (figenwiaigfeit

feine? ^ublifunt*, in ben «eufterungeu be« edjten 9Wai'

länber BolfSgeifte« mit feiner wunberlidjen Wifdfung Don

3ähigf«il «nb l'aunenhaftigfeit.

I>ie Sral» Derbanft ihren Manien ber ftivdje fammt

.^oUegium di Santa Maria dclla Spala (2)?aria Stie-

gen), auf beren Wrunb unb Bobcii fie erbaut würbe.

Bi* 177(5 enftirtc in Wailaub ein ^oftbMter im

fön. Sdjloffe ielbft. Tiefe« theilte am 2ö. fcbraar fi
f

nannten Oahre^ ba* Voo«, weldje« fdjließlid) alle Iben

ter ereilt: e* brannte ab. (So war am fafdjingfonntag

früh; faum waren bie lepten (>Wifte, weldje bie Samfiag

Meboutc befudjt hatten, au« bem ."panfe. fo brad)en bie

$fammen au« bemfelben, unb in wenig Stunben mar

ba« Teatro di Code nur mehr eine raudjtnbe föuine.

?ll*balb würbe ein höhnte« Onterim«theater im

proDifirt ,
jugleid) aber würbe bafür geforgt , bafj a«*

•i Ctwt tt\»t lif,it tu Wrlln^f Mc *iD*iirr PT««ro »II» s'* 1
**

Pen I- Kom.ni. «ailanb 0 l'i.ol».
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bcm $rooiforium Irin DefinitiDum toerbc, unb e« ijl

9ngeftd)t« ber Sangfamfett unfere« gegenwärtigen SBienrr

Opernbaue« nidjt unintereffant ju erfaßten, bafj fdjon

nad) jmei 3ob,rtn unb etlichen 2Ronaten ein großartige«

neue« Ibeatergebäube nad) bem flane be« «rdjiteften

3ofef Piermavini erbaut , ber Oeffentlid)leit über

geben, nöntlirf) am 3. ^luguft 1778 bereit« ba« gegen-

wattige Idealer alla Scala eröffnet würbe.

Tic Regierung trotte ju biefem Neubau ben ^lag

angewtefen , wo früher bie obgenannte Äirdje geftanben

b>tte. Die ©ouloften würben gtöfjtentbeil« babttrd) ge*

berft, bajj bie Sogen be« ju erbauenben Jbeater« im Sor^

hinein oermietbet unb auf biefe SBcife, wie e« überhaupt

in 3talien Sitte ifr , erblid)c« fomiltru Cngenttmm

mürben.

3m 3abre 1814 würbe ber Bübnenraum oetgrötiert

unb jmecfmäjjtger eingerichtet, nad) Angabe be« ilrdjiteften

Canonica, unb wrfdjiebene 9iänmlid)feiten in golge

Dtmolirung be« & [öfter« S. Giuseppe baju gefd)(a-

gen. Settbem beträgt ber gegenwärtige ^lädjenraum be«

Theater« fammt SItitnenjieu über 100 metres Sänge

nnb beinahe 40 metres breite. Ter 3ufd)auerraum

umfaßt tn |eoem Der oret er|tcn ^toawerfe od logen,

im oierten unb fünften Stod je 39, aufjerbem 8 ^ro

feenium«logen , fomit im Ötonjen 194 Sogen, obne bie

$of(oge unb eine grofje Vog: im fechften Stod 3U rech-

nen. 2>a« parterre ift bei 25 m. lang unb über 22 m.

breit; e« faßt 1Ö00 3wfd)«uev, »on welchen 900 fujen

fönnen. Ter ganjc 3ufdjauerraum faßt 3800 ^erfonen.

3m 3ab,re 1830 fanb eine neue Äeftauration Patt

unb in ben fünfziger Gaboren mürben mehrere wefentlidje

Berbefferungen unb 3u$uvbcn angebracht, u. 8. bie Öa«-

beleudjtung eingeführt, mit 400 ©atfflammtn allein für

ben 9Hittellufter.

Tie erfie 3?orftellung am 3. äugujt 1778 beftanb

an« jmei Opern unb fünf oerfdjiebenen d)oreograpbifd)en

Beigaben, Grftere waren: „L'Europa riconosciuta",

in 2 Text oon Verazi, SWufif Don Salieri,

unb „Troja distrutta", Tert r>on bemfelben, SWuftf

oon Mortellari; bie fünf Pallete: „Pafio e Mirra,

ossia I prigionieri di Cipro", fomponirt ebenfalls öon

Verazi mit SWuftf mm Salieri; „Apollo placato",

oon bemfelben, SDiuftf oon Baillou; „Calipso aban-

donnata» oon Canziani, 9J?uftf oon Stabinger;

„II tradimento di Sinone" oon Legrand unb „La

Gelosia".

35a« ftepertoir ber Scala »ätjrenb ber uädjften

3ahrjebente, etwa bi« ünbe be« 3abrbunbert«, ift reidj

an berühmten unb unberütjmtrn Äomponifteu- s}?auien;

bie S&afe ber einen mie ber aubern ftnt> inbeffen glei»

djerroetfe oerfdjoUen. ÜBir finben unter Crfteren mit je

mehreren Opern oertreten: Salieri, Paesiello (1779

„La Frascatana-, fpöter „ II barbiere diSiviglia- u.a.)

CimaroRa (mit 20 Cöcrn u. a. 1793 „Ii matri-

mouio gegreto"1

), Florian (^agmann au« Sßten, ber

Öhrünbcr ber Söiener ©ittoen^ unb 2Baifcn-©ocietät, ber

ftd) aud) mit einer Oper nad) 3Rai(anb gewagt, Zin-

garelli(1785 „Alsinda-, unb nebft mehreren Opern

aud) ein Oratorium „Telemneo"), PaSr (1793 „L'oro

fa tutto- u. a.) 8imon SDUor („ün pazzo ne la

cento 41
u. a.) — Äud) Fioravanti mar fdjon 1796

mit einer Oper „L'Asruta in amore" oertreten unb

Cherubini bebütirte bereit« 1789 mit einer „Ifigenia

in AuUde.

Die SöaOet«£ompofttionen jener &tit oerbienen aud)

erwähnt ju roerben »egen bei merfroürbigen Sab,l ber

bamal« d)oreograpbifd) be^anbelten «Stoffe, ß« gab m«f)o=

logiftbe, b,iftorifd)e, romantifdje, genreartige Battete, Sd)ä-

ferfpiele u. bgl. m. 3- rLa morte di Cleopatra",

„Lo acoprimento dAeWUe", „Attila", „II Soli

mano-, „Annetta e Lubino", „Alzira", „11 dia

volo a qn»ttro", „Aleasandro nelle Indie", „La

Solennita del primo giorno dell' anno alla China",

„II convitato di Pietra", „II ratto delle Sabine",

„II Popolo babiloneae che rende omaggio a Ninia",

„Giulietta e Romeo", „La disceKa dErcole all'

inferno", „Feste di Flora", „Giasone e Medea",

„Fedra", r Gli amori di Igor primo Czar di Mos-

covia", „La caduta di Trojau
,
„Edipo", „Amleto",

„Amor creduto un cane", „Federico II. re di

Prussia", „La fanciulla mal cnstodita", „La Di

done", .Lucrezia", „Guglielmo Teil", „Ottocaro

re di Bocmia" u. f. to.

Da« Opernrepcrtoir tuäi)renb ber folgeuben jioei

Dejennien, 1801— 1820, ift üor ÖlUem burd) bie »ic

berb,olte 4<orfüb,rung SKojart'fd)er Opern intereffant.

iß?ir finben juerft oerjeid)net: 1807 „La scuola degli

amanti", Dramma giocoso, Musica di Amedeo Wolf

gango Mozart, di Salisburgo in Austria. Jernei

1814: „11 dissoluto punito" oBsia, „Don Giovanni

Tenorio", 1815: „Le nozze di Figaro", 1816: „II

flanto magico", 1819: „La clemenza di Tito".

Ü3on Rossini famen folgenbe neue Opern jur «uf-

fübrung: 1812: „La pietra del paragonc", 1814:

„Anreüano in Palmira", „II turco in ItaUa«, 1815:

„L'Italiana in Algeri", 1816: „L'inganno felicc",
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1817: „La gazza ladra", „La Cencrentola", „Ciro

in Babilonia", 1818: „Tonaldo e Dorliska", 1820:

„Bianca e Falüero<\ „11 barbiere di Siviglia-. -
(Sonfi finb bon bcbeuteiiberen Äomponiften Wrtreten:

Zingarelli, Simon iDfattr (mit mehr al$ jroanjig

£)pern\ Fioravanti (u.a. „Le cantatrici villane"),

Cimarosa", Söeigl (u. a. „La prineipeasa d'Amalfi -

unb ,La famiglia «vizzera 1

"), Paesiello, Paer

(u. o. „Sargino-, „Agnese»), Gnecco („La prova

d'un' opera Beria^, X> u f f e f ,
Morlacchi, Ca-

raffa, Sinter (u. a. „Maometto"). OJöroroefc,

Pacini („II barone di Dorheim"); unb »on weni-

ger berühmten unb Berfehollenen : Puecitta. Nico-

lini, Nasolini, Gazzauiga, Mosca, Lavigna,

Federici, Orlandi, Pavegi, Farinelli, Ge-

nerali, Paganini, Guglielmi, Basily, Bi-

gotti, Marinelli, Coecia, Soliva, Carlini

u. DL «.

Stm 14. ^tonember 1820 bebütirte 3tte der beer

mit feiner eigene für bie Scala gefchriebenen „Marghe-

rita d'Anjon-.

Unter ben Palleten biefeS Zeiträume« nennen mir:

„La Nina pazza per nmore*, „Agamemnone",

„Maebet-, „GengiH Kan-1

,
„La rete di Vuleano",

„Gustav" re di Svezia u
,

„Sofonisba u
, „La figlia

dell' aria u
,

„II sarto olandese", „Igor ed Olga",

lfigenia in Tauride", „Nnma Pompilio", „Gli Ussiti

sotto a Naumburgo*. „La Vendetta di Latonau
,

„Le Lavandaje di ParigK „Otello*, „La V«-

stale- u. f.
m.

(Äcrtff»unq rolfH )

,3ur Sttttidik tirr ^lufilUiteratur Öfflrrrriri)ö.

K. Czk. 2ll<* ein rrfreulid)^ Üeugnifc 2luf=

fdjroungtf, weldjen ber öflerreidjifdie Brrlag*baubcl in neue

rer 3cit genommen, bient bei im* oorlicgeube „Cefter-

reithifdjc tfatalog. Berjcidjnift aller nom 3onuar bis

£e$embcr 1 8(13 i» Cefterrcid) eridjieuenen Biidier , iJett-

fchriften, ftunftfadien, ftinbtartcn unb IWufifalicn", rocl;

thev im Berlage bei« Berein>? ber öftenvid}ifd)en Bitd)>

bänbler feinen werten Jahrgang erlebt t)at. (fr umfnfjt

alle Jbiomc unfern* »ielfpradjigen ü)fonard)ie unb '

s
cr--

fäUt in folgcnbe frd)« «bfdjnitte:

1. £cutfd)c *bif-<U.tng;

2. @lawfd)e «btbnlung.

3. Ungarifdje

4. ,ltaltenifd)e

0. jfunuiatnrn, ^ootograptutn uno lanDtanen.

6. 2»ufifalien.

£er Umgenannten wollen wir eine eingeh/nbere

Betrad*tung roibmen unb eine bibliograpf-ifd) ftatiftifd**

3ufammenftclluitg ber betreffenben Literatur fammäjjig

feigen laffen.

Xer muftfalifd)« £b>il jerfitlt tu fid) roieber in

20 Uuterabtbetluugen , roeldje mir eingebt mit §injn»

fügung ber Slnjal-l ber in jeber SRubrif torjeidjneten

ÜDerfe anführen roollen.

1. ^ianofortefdjulen uub Uebungen . . •. 8

II. ftür ^ianoforte ju jraei #änben ... 285

IIIIII.

11t w „ „ „ titer „ ....
v

If „ mit Begleitung . . 1

VI.
'• „ fed)« Rauben . . . 1

vu. " für jmei ^ianofode . 3

VIII. n 40

IX.
If

8

X.
. » 5

XI. • #om 1

ID. „ ^iolonceQ unb Stcolobifon . 1

XIII.
• Orgel, ^b,nebarmonifa u. ^wnnonium 26

XIV. I

XV. n SM* 71

XVI. 4

XVII. " 1

XVIII.
<• jmei Biolinen, Biola unb Biotonall

XIX. 5

XX. H

XXI. 1

XXI!. ftinberinjrrumeute unb ftanoforte . 1

XXIII. 29

XXIV. 2

XXV. Vieber unb Olefänge für eine Singflimme

mit Begleitung bei* fianoforte . . . 141

XXVI. Opcrnmufif im Ä(aoicr^lu*3uge ... 82

XXVII. SWfljrftimmige («efänge mit unb of>ne

Begleitung 1 1

1

XXV1U. Äkcbemnuftf 72

XXIX. Sbeoretifcne Serfe 2

3ufammen . . .1207
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©teilen tmt bie Wefultate äljnlidjer Ueberfidjten I

feit bem <5rfd)«nen be« „Oefferr. Kataloge" jener be«

öorigen 3at)re« gegenüber, fo ergeben ftd)

:

fflr 1860 .... 1031

„ 1861 .... 936

„ 1862 .... 1281

Die ouffallenbe 33ermiitberung ber <ßrobuftion int

0. 1861 (um 95 Sümmern), fowie bereu bebeutenbe

Grljöljung (um 345 Wummern!) int barauffolgenben

3arjre ntag root)l eine {<folge ber bantaligen 3"tDct^ 1

niife gemefen fein, wo nad) bem italienifdjen Kriege ber

Unternef)mung«geiß tief barnieberlag.

51m jatjlreidjften ftub, wie immer, £}ien uub ^rag

nertreten, wo bie befannten firmen £>a« Ii uger, Spina,

SBeffcl« uub Aufing, (Stjriftopb, uub Kutjä,

£offmann, Sdjalef uub
k
2?efcler :e. bie meifte

Dtjätigfeit entroideln.

3n ber Klaüierabttjeilung bominirt ba« Salonftüd

unb bie lanjmuftf; bie Öebruber Straufj allein

lieferten 63 neue 2änje unb 9Rarfd)e. 2tuf bem (gebiete

ber Klabierau«jüge unb Opern^rrangement« ftnbcn mir

SBerbi'« „Ballo in Maachera" (Spina), weldjer ne*

ben bem Dollftänbigen «u«juge mit 29 Hummern »er*

treten ift, benen ftd) au|erbem eine 2lu«wab,l ber be*

liebteflen ©efünge au« berfelben £per (10 Wummern)

anfü)tie&t.

•Linien ^cxi l^^i uiwnc^u oiupo^^tiontu

^««tjarmonifa unb Harmonium figurirt (£. (&. i'idl

mit 13. ftür Violine finbet ftd) nur eine ein) ige

Wummer nor, nämltd) V. Kablecef«, ,50 ntettjobifd)

georbnete Stuben". Da« Ouartett ift burd) Gruft,

Sodann $erbed unb Jranä Säubert (op. 168)

»ertreten. 3u bem Kontingent ber SJofalmuftf trugen am

jal)lreid)ften Cffer mit 6, ö. .^ornftein mit 18 ?ieber>

nummem bei. 3m metjrftimmigen 0cfange begegnen mir

oorwiegenb ben Wanten K i 1 1 1 , 3. & l o jj , W u b i n--

ftein, Stord), lauwiß unb 3. f. 3'oon o^ i}<r09J-

Wobert äußrer, i'. Wolter, iL Junta, (Sgrill unb

3ofef Solf bringen firdjlidje Kompofttionen, ber (Srfb

genannte allein 26 Wummern.

Cnblid) tjaben mir nod) ber jroei tffeoretifdjen

üBerfe jpt ermahnen, bie ben Sd)lttfj be« ^erjeidjniife«

bilben. 5« ftitb 3. £>. Sfraup'« „£f>eoretifd) prafti«

fd)e SDtufif»Sd)ule für üeb,rer unb Kird)en;(Sb,orbiref*

toten" ($rag), unb V. *ßoft 9 p«fi'« „SWufifalifdje«

Einmal Sin« ober bilblidje DarfieHung fämmtlidfer Ion*

werfe jc" (fflien).

Wad) bem (Srfdjcmen be« fünften 3af)rgang« be«

befprodjenen Katalog« merben mir eine unferrr feurigen

SRittyeilung ab>licb> ^ufammcnfieHung ber ^ublifatio»

nen »on 1864 bringen.

jlrrlmfr ?Hunkbrrid)t.

Von Ott* «M»»te4t.

3>a« Snbc ber Dpernfotfon auf ber fömglicbm ©ü()ite. - Da*

9ttemann'fa)e (Saftfpiel. — 3>er lenoriß 9ci(barb. - 3>ie

tarnen 3d)mibt unb o. 2Jlur*fo. — beginn ber neuen

Station.

Sebor id) 3b,re fflufmerffamfeit für bie tnuflroli*

fdjen Crrftlinge ber taum begonnenen Saifon in Snfprud)

ju nehmen fudje. mu§ id> junäd)ft no<b, einen flüdjtigen

ölid auf ben legten «bfdjnitt be« abgelaufenen Cpern*

jab,re« roerfen. So oft ber 5rüb,ling beginnt, pflegt ftd)

in unferen Sängern unb Sängerinnen mit befonberet

.^eftigfett bie üßanberlufl ju regen. SBä^renb biefer 3«t

in weldjer feit jeljer bei ben txrfdjiebenen 53üb,nen ber

Söraud) gemefeu. iljren Weidjtb,um ober aud) ib,re «r.

mutb,, roie eö eben fommt, untereiuanber au«jutaufd)en,

jogen roieber ganje Sdjaaren t>on (SWften burd) unfer

£>pernb,au«. 58alb b>nbette ftdi barum, bie burd) ©e>

urlaubung entftanbeuen ?fiden in unferent einb/imifd)en

^Perfonal norüberge^enb burd) frembe Kräfte auajufüOen,

balb um bie Prüfung engagementfit(6/nber Äanbibaten.

Den (Jinen war e« nur barum ju tb>n, bei bem }tab*

Ufum nnb ber Äritif unfern ^»auptftabt ftd) einen @t s

leit«brief für ib.re weiteren Künftlerfatjrtett au«juwirfen,

bie Änberen »erlangten banad), ifjren löngft gewonnenen

unb befefhgten Wub,m auf einem neuen Sd)aupla^ jnr

ÖJeltung ju bringen.

3lu« aüen btefen önftfpiden, bie ftdi im bunten

Sedjfel brängten, leudjtet ba« be« b>miöurr'id|en le»

nonften Wiemann burd) feine fiufjere uub innere

öebeutung b,ertior. 3tt iebem Stfld erweift ftd) feine

Stimme al« ein edjtcr, noawid)tigcr $>elbenteuor oon

nid)t minber f)oljein unb fkttlidjem Sl5ud)fe alt bie

©eftalt ib,re* Stöger«, weld)e bic gejammte Umgebung

um eine« Raupte* i'änge überragt. Der Ülang jeicb.net

ftd) ebenfo feb,r burd) SBeid)b>it, Sdjmelj unb ftülle wie

burd) ferntjin ftrab,leiiben CMlanj nnb fernige itraft

au«. 3m befonbereren Örabe geeignet, alle Wegnngen

ber Seele, t»on leidjtumflorta Sajmormerei bi« 3um

mäd)tigften i<atb,o« ber ?uft nnb be« Sd)merje«, wieber»

jufpiegeln, wirb ber angeborene «bei be« Ion« nur in
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tterrinjdttn Jäunt in Jolge einer )u genwltfamen 33*

hanblung be« oberften Siegifter« beeinträchtigt. 93ei )oU

d)en Gelegenheiten mad)t fid) aud) bie Neigung bemerf^

lid), bie Intonation ju b,od) ju treiben. Huffaffuug unb

2Biebergabe be« barftellenben (5b,aroftcr« lege« oott einer

poetifd)cu (#e)raltung«fraft ^«ß'^fe a °. ^ren BoBquellenbe

Energie fclbft gegenüber geroiffen (Srtremmitteln be«

Hu«brude« bie Äritif gefangen nimmt. Dahin gehört

). ». bie gelegentliche Hnroenbung be« Xremolo, ba«

^inäberftreifen in ben Ion ber gefprod)enen Üicbe, ein-

zelne ©rabe be« ftortiifimo, bie fid) bem fhrng rauft

-

falifdjen SDcafje entjte^en. freilief) ifl bobei aud) nod)

in billigen Hnfd)tag ju bringen, bajj bie grojje moberue

Oper burd) ihre au«fd)liffjtid)e üKidjtung auf ben b,anb=

greiflidjften 3ieali«mu« bergleidjen Eingriffe in bie reine

Sd)ow)eit be« lonc« nid)t allein entfdmlbigt, fonbern

fogar gebietet, foüeu auber« bie Hbfidjten be« &om>

ponifien ju ihrer thatfäd)lid)en tWrujirflidning getan

<

gen. Unter allen 23eruf«genoffcn ^i ernannt, bie im

Saufe ber Oaljre an bem berliner »ublifam Borubet*

gegangen, fmb e# im Öhunbe genommen nur jroei, bie

im

(&anj ber erfd)einung ebenbürtig mgleidjen fann: iKoger

unb lidjatfdjef. »or ihm Borau« b/it ber erftere

eine aeifrrcid)ere Detailmalmi be« Hu«brurfe«, ber ler>

tere eine nod) impofantere Äraft be« £rgan« unb meb,r

Umfang in ber #öhe. Söa« aber bem ftranjofen abging

unb «iemann im b°<X" ©rabe befujt, ifl bie treue

fad)b,eit be« »ortrag«, unb in bem fnmpatyifdjen S&ofjl»

laut be« Zone« wie in ber »oefie ber gefammten Stuf-

faffung unb SöefjanMung erjdjeint mieber ber b,annbtier^

(dp lenorift feinem Dre«bener Äollegen überlegen. 2Hir

ifl bi«b/r fein Sänger begegnet Bon bemfelben eminenten

bramatifd)en Hu«brud«Brnu5gen, Bon ber gleichen jtäbig

feit, au« bem imterffcn $erjen ber Situation alle Sin«

jelipeiten ber Hufgaben ju färben unb ju gehalten. X««

ifl aber gerabe auf ber önb,ne bie £>auptfad)e, bie meb,r

al« alle« Änbete ben ©rfolg cntfdjeibet. Sein Spiel ge=

monnen t>at ber Sänger, ber e« »ermag, un« in lönen

ein geiftige« SMlb ju geben unb jroar ein fotdjc«, ba«

nid)t ber beredjnenben SKeflerion, fonbern ber 3?egeifiernng

be« Hugenblid« entfprnngen fdjeint. Unb bem Vortrag

sJ?ie mann'« wohnt biefer (Jffarafter inne. »eftimmt unb

au«brud«Bo(l bi« in ben fleinftcu .ßug, f* fh l '*>m iü '

gleich, jene flberjeugenbe Urfprnnglidjfeit ju (Gebote, bie

allein ben gefangenen unb gefpielten ftreuben unb Reiben

bie tunfUerifdje Realität leitet.

(Üfefiatten Sie mir jnr (Srgän^ung nnb ©er=

anfdjanlidjung biefe« flüchtigen allgemeinen Signale--

ment« nod) ein paar »emerfungen an bie ein« ober

anbere einzelne Seiftung be« Sänger« gn fnfipfen. Gr

trat b,ier auf al« äSagner'fdjer lannhäufer nnb

?of>cngrin, al« Oofef in ber 2R 6 b, u ffd^en Dper, al«

2War im n ^reifd)üe}", cnblid) in ben litelroßen be«

„(Jortrj" unb be« „Propheten" Bon Spontini unb

Weener beer. 3m M Iannb,äufer" Berrietb, gleidi bie

Scene im ÜPcnu«berge, bafe bie«mal ein Äünfller un«

gegcuuberftanb, fäb,ig in ben innerfteu Äern be« ßh,a>

raftri« einzubringen unb ÄUe« bi« auf bie fleinftc Gin«

jelnb/it au« bem »ollen unb (fangen ju fdjöpfen. Seb,r

fdjön BerHnnlidilc ber »ortrag ba« gcljeimnifiDolIe SBogen

im ÖemQth,, feine $(ud)t au« ber fdjmüten unb immer

nod) Berfüb,reri|'d)eu ©egeiiwart in eine ibealere 5?er=

gangenb,eit. On ben folgenben Auftritt Hangen bereit«

einije jener tief einfdjneibenben Hfjente b,inein, roeldj«

fpäter bie (Frjäljlung ber Pilgerfahrt )u einem 2)?eifter»

flürf muftfalifd)'bramatifd)er (Sb,«oflfriflif erhoben. 3n

bem i'ieberfampf mit ben (9cnof)ni med(felten weid) l)in>

gegoffenc, phautaflifd) angefauchte Sd)toärmerei mit trofcig

auöftürmeuber Äraft, bie beibe im »ereilte einfl bem

fühneii Sänger bie Viebe bei i>tirftrn al« Ijöd^ftni Sie.

ge«prei« geioonnen bitten. Huf« lebenbigfie inbiBibualifirt

inareu bic Berfchtebeiieu Öegenreben, je uachbem fie an

3?oln:am, 3ilalth<r ober »ieterolf fid) manbten. Der

Sd)j»erpunft ber ganjen SRoDe liegt befanntlid) in ber

Grjählung ber »ilgei-fahrt. ycatnrgemäfe fteigerte fid)

hier bie Darftellung 311 ber reidjflen SRannigfaltigfeit

unb äberjeugenbflen 2)?ad)t be« Hu«brud«. »encanbett

erfd)ieu bie Seele be« Sänger« in eine öbe Sd)utt^ unb

Irümmerflätte, au« ber inbeffen nod) einjelne flammen

be« »ranbe« emporloberten , me(d)e ba« ftoljt ^erj Ber»

tofifiet. Äein Ton unb fein Äfjent, ber nicht tief einge»

taud)t gemefen märe in ben Boden Duft unb garbenfd)melj

ber tfiomantif. 5Dian h»Hf ÖVfiifjt. »«« »fnn plft^

(id) eine« jener SMlber an« bem 9fal)meu getreten, bei

benen bie büfterfte 9»nftif mittelalterlicher Hffefe bem

SRaler bic^anb geführt.— 3n 9(iemann*« M ?ohengrin"

fd)loffcit fid) ritterlicher Hnflanb, milber Grrnfl unb

feeleenBolle Onnerlid)feit \\i fdjönem 33unbe jufammen,

babei umflog bic (^cflalt jene« fagentjafte 3n, ' e''^1
»

nwld)e« allein bem Stoff unb beffeu mufifalifd)er 33*

hanblung entfprid)t. Söefouber« l)ob ftd) h<fBor bic Hn-

fangfeene be« brirten Hfte« burd) ba« meifterhofte (ire«^

cenbo Bon järtlid)er »itte 31t emfier Wohnung unb lei*

benfd)<>ftlid)em Sd)merj. licffle Irauer unb männlid)«r
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UM bei (Swpfinbung üewmten ftd) in ben Sorten:

„81T unfet ©lud ifi min bobjn". Da« fjerbfte Seb,

burdjjitterte ben Äbfdjieb; wäf}renb aber bei ber (Ergäbe

lung Dom (Staat ber ©lanj be« fceiligtbum« immer in*

tenftoer b«Dorleud)tete, »anbeltc unb erfwb ftd) ber

8u«brud allmäfjlid) ju leiboerflärter Gntfagung. 9*od)

einen Sngenblid mujj id) bei 9Hemann'« Darftellung

be« Oofef Mitteilen, ba fte gonj neue (Seiten in bem

SBBefen be« Äfinftler« aufberfte. 3u ber erften «rie be«

2)?efjurfd)en Serie«, meldje bem ©eniu« ©lud'« bie

reiufle $ulbiguttg barbringt, war »Ort erftiUt Don jener

nad)bcnf(id)en SBeljmutb, nnb ebleit Drauer, bie bCljer

geartete Naturen felbft im fonntgften ©lanj be« ©lud«

nie gang nerläjjt. Sie entfpringt au« bem ftrt« gegen-

märtigen ©efüljl ber Unuoflfommenbeit unb Skrgäuglidj*

lid)feit, bie al« trttbenber Sutten aller irbifdjen $radjt

unb frreube anbaftett. Unb wie innig mar bie Haltung

ber atomanje: w 3d) mar Säugling". Ser modjte e«

glauben , bog ein Äünftlet, ber mitten unter ben Gin;

puffen ber mobernen Oper aufgelaufen, ftd) biefe Un>

(drolb ber 'JJfrantafte unb be« ,£>erjen« Ijätte bewahren

fbnnen, ba| ilmt bie fdjlitfjten ©runbtöne ber Cmpfinbung

fe »od unb unwrfätfd)t ju ©ebote ftänben. Der ©enofle

be« S.Vnu«berg«, ber böbere ©raal«b,elb, fte Ratten ftd)

in einen Sänger berwanbelt, ben e« nie binau«tierlaitgt

au« bem engen ©arten ber 3bhUe, beffen Silin ftd) faum

an etwa« &nberem erfreut al« an ben teuften Würben

be« i»ol!«gefange#. Midjt burdjau« |u berfelben £öfae

reidjteu ber SWar unb ber ^ropljet be« ©afte« empor.

Dort bereiteten ilmt bie lürifdje 3*rfloffenb^ett unb jugenb»

lirfje Unreife be« (Sljarafter«, f|ier bie inaudjerlei bämo*

ntfdjen Ongrebienjien ber Stolle Sdjwierigfeiten , beibe«

9u«brud«gcbiete, bie feiner ebenfo fernigen al« fdjlid)ten

3nbit>ibualität ferner liegen.

3e langer mid) in meinen iöeridjt ber Steij unb

bie öebeutung be« ©egenftanbe« feftgebalten, um fo

fummarifdjer barf id) ber flbrigen ©aftfpiele geben;

feu, über bie mir nod) au« ben legten SWonaten

cor ben ^erieu iRedjenfdjaft abzulegen bleibt, 211«

Xannljäufer itnb al« UWafaniello in ber „Stum*

men" eijdjien #r. «idjarb öoitt Darmftäbter $of=

tb/ater. Seine Stimme beftfct nod) bie gange Örifrffc

unb Qlaftyität au« ber dugenb. Dem ftlang feblt e«

roenigften« in ber SWittellage roeber an Äraft, nod) an

Öeid)b>it unb Sülle, iliom eiiigefhrid)enen Fis an wirb

er inbeffen mit jebem »eiteren Sdjritt uadj ber $&>
mfil)|clißci, Dumpfer uno geprentei. xute e« 1

meint, Ware

wenn bei Sänget, ftatt bett Ion gewaftfam ju erjwtn>

gen, it)n frei unb leid)t au«ftrbmen liege, wenn er ftd)

namentlid) baran gewohnte bie ?t»»en meb^r ju öffnen,

«on ber &fib,ig!eit tebenbiger Aneignung unb ©ieber.

gäbe würbe niandje ^Jrobe geboten, man Dermifjte aber

nod) bielfad) ba« Öermbgen, ben barjufteDenben Onfralt

in bie formen ber Sd)önb/:it )u fleiben , e« fehlte bie

toode tfinftlerifd)« ?lii«g(eid)ung unb Serfd)meljung bc«

bramarifd)en unb mufifa(ifd)en (Element«. 6« ift, wie

gefagt, ju b,offtn , bafe bie angefülnlen 9Xi|ftfinbe nod)

bem t^leifj, wie ber weiteren Uebung unb (Erfahrung

weidjen werben. 3ur 3eit faOen fte jebodj ju fd)wet

in'« ©ewid)t, um nidjt im J^örer bie Harmonie ber

Stimmung aufju^eben.

ÜRit Sri. SWarie Sdjmibt öom SWeininger $of*

tb,eater würbe nad) einem ©aftfuiel, ba« u. «. bie »ollen

be« ©retdjen im „Öauft", ber Donna «nna, be« ^ibelio

unb ber «gatfc umfa|te, ein (Engagement abgefdfloffen.

On bei Oftabe oom ein» bi« jum jweigeftrid)enen G gibt

bie Stimme frifd) unb nod au«, Aber biefe ©renjen

h>au« erfd)eint fte bagegen für bie meiften «ufgaben

unjureid)enb. <Srb,eblid) mßfte fte an Äraft unb Sdrtag--

fertigteit gewinnen, wenn e« ib,r gelinge ben SdjUter

abzuwerfen, ber fte ib,rem ganjen Umfang nad) nmfjullt.

9Wit ber ju bunfeln unb gebedten lonbilbung bringt ju>

gleid) eine gro|e Sdjwerfälligfeit in ber Jiguration ju-

fammen. (Sin geregeltere« unb aud) weniger gewaltfame«

»tb,emfd)5öfen wflrbe bem Ion größeren ©lanj oerleiben

unb jugleid) bie ©elenfigfeit be« £rgan« forbern. On

ber ^uffaffitng jeigt ftd) überall ein 3u
fl

,,arf) oera

Smften unb Onnerlid)en, bem ftd) inbeffen bie Neigung

ju fentimentaler Ueber;d)wenglid)teit beigefellt.

On Donijetti'« „i'ueia* urfifentirtc ftd) unfenin

^ublifum $rl. ». Ü)hir«fa. Sie oerbinbet mit einer

eben fo leid)t nnb ftd)er al« wob^flingcnb aufpredjenben

$>öt>e feltcne tUrtuofttät, wie elegante Wattieren be«

Vortrag«, beft^t alfo alle ttigenfdjaften. bereu ber üolo-

ratur«©efang al« fold)er bebarf. Ob,re Irillev, Sfalen.

«rpeggien , ib,r ^iano , Staccato unb wa« bergleidjen

meb,r ift, feffeln burd) tabellofen Sdjliff unb ooUenbete

3icrlid)feit bi« bjnab in ba« tleinfte Detail. Oljret

Jörasout im figurirten Stttl ^ot inbeffen bie Sängerin

erb/blidje Opfer gebradjt. Crft etwa wmt jweigeftridjenen

E aufwärt« oerntag ftd) bie Stimme frei nnb »oll ju

entfalten, in ber mittleren unb tiefen Vage fte^t ib,t

weber Äraft nod) Sob,llaut jut «erfügung. Die un»

günftigften (Sbaucen bietet ihr be«l)alb bie getragene

Äantilene. Da« vielfältige Iremolo, weld)e« ben a»au»
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gel wtenfftKit ««mögen« nberbeden follte, motzte bie

Sadje nur nodj fd)limmcr.

Unmittelbar und) beut Anfang ber neuen Saifon

ift frei i'ueco in utifcr Cpernb/tu« ^urflcfgcfcrjct
# wo

fte ol« unumidjräuft gebietenbe ^rimabonna f)mfd)t. Die

ÄünfHerin fjatte tb,r Waftfptel bei ber italienifdjen Oper

in Jonbon furj nach, beffett beginn abgebrochen, um ben

übrigen £b>il iljre« Urlaub« lebiglid) ber Kräftigung

ib,rer ©efunbbyeit ju wibmen. ftr. $arrier«, bie

fdjon im oergangenen .frrbft wegen eine« fjartnärfigcu

Äatarrb,« ein gaitje« Wertctjabj bie 33fib,ne gemieben,

mujj wegen eine« beoorfteljcnben Samilienereigwffc« aber*

mal« bi« £Beitmad)ten paufiren. SEöäljrenb ber legten

2öod)en fehlte e« wieber nid)t an allerlei (Maftfpielen unb

erften Debüt«. Om Äoloraturfadj traten auf ftrl. Su-

oannn, über bie idj bei äb>lid)er ®elegenb,eit fdwn

frfib>r berichtete, ferner ftrl. SHefcborf. Suf bie letfm,

»ie auf ben Icnoriften Äoloman*Sd)mibt, ber al«

neu engagirte« SRitglieb erfaßten, fomme id) in meinem

näd)ften Öeridjte jurürf, ebeufo auf bie 2Bieberaufnab>e

eon ÜÄarfdjuer'fl „San* Meiling".

5Bifiifr I^fnffrbfridjf.

jöurgt^ottr.

15. - 21. vSeptember: „<SQa «ofe". — „Sin <91al ffiaffer".

„2>cbora!)". - „'Jon ÄarlW. — „t'eityfutn au« Siebe". —
„Tai fträulcin eon SBeuV;3#!c". — „£er gebnme 3lgenl".

Öufcfow'« ©djaufpicl „Güa SRofe", nad) längerer

$aufe wieber einmal bcrgeffif|rt, erfreute fid) einer, jroar

im ßinjelnen nidjt fjerboragenben, bod) im (Manzen wir!»

famen DarfteÜung. Da« ©tücf felbft ift, edjt «utjf ow'fd),

reid) an cinjclnen frappanten Kombinationen, an feinen

pfed)ologHd)en 3ügcn, an effeftoofl gefteigerten Benbim;

gen, bod) im (Mefammteinbrutf unfertig unb unbefriebigenb.

Die Gfyaraftere retjen bic Weugierbc, erregen aber nid)t

ba« geringfte 2Ritgefüb,l. Seltner liebenswürbigen unb

in'« Ginjelne forgfältig an«malenben JRnnfl bebürfte e«,

fte un« menfdjlid) iia^e 311 bringen?! 3tnmerf|in bttr-

fen jebod) bie jeiftungeit ber ftr. (Mab i Hon (Gtlat,

ber Wagner (ftofe), Sonnentb,al (Dailfottrb),

©ab i Ii o n (Kcntble) al« im 2Befcntlid)ctt gute bcjcidjnet

werben. 3b,nen fd)loffcn ftd) bie ftörfter, iöerf:

mann, ^autmantt,
(>rl. JKcidjel, jjr. Kobcrrocin

entfpredfenb an.

„Debora!)", weldje bei ber jweiten 'Äufffifjrung ein

leere« ©au« gefunben blatte, erhält fid) nid|t«beftowcniger

feiger auf bem Siepertoir. Die DarfteÜung ber Titelrolle

burd) ftrl. Holter war an jenem jweiteu $(benb eine

fiberau« fdjwungooUe. bem grellen Kolorit ber Motte

ganj entfpredjenbe, ob>e irgenbmic aitber« al« ftellenweife

burd) Ueberfdinappen ber Stimme ba« rid)tige SKajj 51t

Derle&ett. Sie wir Ijorcn, war bic Kfinftlerin am erften

Slbetib itibi«ponirt , woran« fid) bie geringere Sirtung

il)re« Spiele« nad)träglid) evflärt.

«ud| «>r. ftettid) 3eid)nete ba« ttitglftcftidje 3uben=

weib wenigften« an biefem Sbcnb in breiten, fräftigen

Umriffen. Dafj bie ©neu unter ben Ouben jubeln, bie

ilnbcm nidjt, bleibt freilief) Don Seite be« 9futor« eine

ebeufo füblbare 'älnomaliel wie bie jerftreuten Dialeft»

anflftnge inmitten ber b,od)beutfd)tn fb,rafen ber bieberen

Steirer.

Die ^orftcüung t»on „l'eidjtfinn an« Webe" am

ML in ber befannten ^efe^ung mar eine atlfeitig

feb,r matte.

Optrntljeater.

1. — 21. September: „itobengrin". — „®räftn Sguonf. —
„gra Tiaeolo" (2 'Kai). - „Xic 3igeuncrin". — w3otto"

(2 iKrti/. - „3nbra". „Tie Stumme 001t ^ortici". -
„9100110". — „aitffanbro Strabeaa". - „lannbäufcr".

„2>te Sbein- Citren" (2 SKal i. — „Äarneoal* - »benteiter tn

fjflri«". — „Xer Iroubabour". — „SotQtteüfl". — ,,©i(f)flnt

Jett". — „lie roeifte grau". — „SDlonte ttbrifto". — Sin SRal

(am geft SKaria ®eburt) geia^loffen. — i^r. gerencjq a. ®.)

«uf biefer 33üb,ne wirb in gewob,nter 9fat^ unb

Dfjatlofigfeit ba« alte SRepertoir abgefungen, ein Sd)ablo=

nenb,anbwerf , bei bem bie beftett Kräfte fluntpf werben

muffen. 2&a« t>at 3. ber trefflidjc Sed in brei SSJodjen

gefungeu? Gin Wal beu Gamoen« in ber &lotom
r

fd)cn

„Oubra", jwei 2Ral ben Äonrab in ben Cffenbad)
1

idjen „Utb^ein^ircu", jwei Partien, bie faum eine« au«-

giebigen öu§ereu Gffeftc«, gefd)wcige einer bttrdjgrcifenbcn

fünft lerifdjen SSMrfnng fäb,ig ftnb, unb ein 5D?aI ben

Teil. .^r. Salt er Ijat in eben ben 31»« erfierwäbuten

rpem jwei nette Partien übernommeu, bic be« Giuftii=

biren« mit)t nidjt lofjnten. ©r. 9cofitait«fn wirb tro*

^rn. 3d)mibt'« längerer tfrantyeit in brei 'Bod)cn

nur 3mci iDJnl bcfdjäftigt , al« TroDift unb fonberbarer

Seife in „Strabclla" mit ber Webcnroüc be« bi«b>r von

S>rn. Äod) bargeftcllten ^ormunbc«. So pouffirt man

neue «Dcitglieber, — fo nfifjrt man ben Gifer ber älteren.

G« Ijerrfdjt 3unt minbeften ooftfommette Wleidjbtredjtigung.
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<5ntjicl)J fid) bemgcmäjj ein bevartig „gepflegtes"

Üicpcrtoir einer miebcrboltcn eingebenden 5Bcfpredjung, fo

Oerbieten und Sfücffid)ten anberer 9trt eine Äritif Aber

bie „iöMlfjelm DeU M *$orfieUung Pom 19. 3n berfelbfit

ifi nämlid) $r. Hnbcr wieber aufgetreten, — ed bat

fid) ober, wie einftimmig öcvfirf)crt wirb, bie Wotbrociu

bigfeit einer neuen längeren 9tub/$eit für ben Äflnftler

ergeben . weldjcr Übrigend bei feinem (Srfdjeiuen mit

SBeifott unb 50lumenfpenben gefeiert mürbe.

garttfyrater.

*m 17. September jum erften 2Nal: „Xie kompromittirten",

i». in 3 »on 3- 9t off n. - hierauf „Switbert".

7. — Die obgenaunte Moität bat im oorigen

3ot)re im beutfdjen Ibeater ju '^rag einen burd)grei*

fenben (Erfolg gehabt unb ifi feiner >$t\t Don bortb,er iu

b. 501. befprod)en njorben. Diefem llrttjeil *) fdjliefjeu mir

und unbebingt an. 9)iit 3tcd)t, mic und fdjeiut, bebt

unfer ^rager College namentlid) einerfeitd bie glüdlidjt

3bee, bie fomifdjen Situationen, bie lebhafte ftärbung

bed (Sangen b«rt>or, mit eben fo oiclem iRedjte tabelt er

bad einigermaßen Äonjui'e in ber Sermidluitg unb bad

Ueberftürjte in ber i'öfung. (Sin beadjteneipertli« Daleut

für bad (eid)te launige fuftfpiel blirft und aud ben

„Jiompromittirten" jebenfalld entgegen.

<2d würbe, Don einigen ©ebädjtnijjfeblern abgefeb,eu,

bie fid) Übrigend in legier 3eit an biefem Orte bebend

lid) wiebcrbolen, gut gefpielt. Jpr. äfdjer, obgleid) für

beriet dtoden nid)t me^v jung unb agil genug, gab ben

jungen SRöfler, $v. ftnaad ben alten Suborf jeber

in feiner Seife möglidjft mirliam , bod) ju übertrei«

ben. 9iebft i^nen roirften in wvbienfilidjfter ©eife bie

Damen «Wüller, ©inger, gonteline, bie

Bellmuth,, Ireumanu, GJroid, gormed. — ftrt.

©ob»n genügte tyrer Keinen Aufgabe, mad mir wn $rn.

$e(d taum behaupten mödjten, ba er namentlid) in

50ejug anf feine Haltung unb prägnante Äudbruddweifc

Diel ju wünfdjen übrig läjjt. $r. SRatrad mar ald

Oournalift Sanne gar nidjt an feinem ^lafc.

Dem l'ujifpiel folgte bie adjte JBieber^lung ber

Operette „©drobtrt", bereu Darfhuung brreitd eine fübU

bare Äbfpanirung aller SWitwirfenben ,
namentlid) aber

eine fld)tlid)« (Srmfibung bed JjxL ftifd)er fo01*"

•> e «t l«. e ig«n

17. September mm erften 9Jlal: „SUmenraufcb. unb (SbrtwnS",

ober: „2>a9 SJtebtrfeben im 3ud)tban«". ranblidje« fibarafoer'

gtmäibe ouo bem bapmfa)en $od>gebirgt na$ Xx. Söjmib'«

glcidwamiger ßqäblung in Di« ftbtbeilungen unb einem Cor

fpirl. pfiir bie ^iitjnf bearbeitet uon tfouia StvöbJ.

(J. — Die 3*'f""9f« eqäblten, in 2Rfind)en, wo*

ber ed gefommen, fei bad ©tfld über ein balb bunbert-

mal gegeben worben, unb mujj alfo bad bortige $ubti<

tum befonbere 9teije an i^m entbedt Ipben. iüJoüen wir

biefe aber nid)t ald in ber bortigen Darfteüung gelegen

aunebinen, fo müften mir nidjt, morin mir fte fud)en

fotlten. ©eitbent 50 i rd)< Pfeiffer ben {Roman auf

bie 50üf)ne otrpflanjt tyat, fdjeint immer met)r ber 59ber«

glaube um ftd) ju greifen, ba§ man jum Dramatifer

öollfommen oualifairt fei, Wenn man in einem guten

Vornan ober einer gleiten DioöeUe einen „füperben

©toff" gefunben bat- Da§ ber aRarmorblod aüein 9«e»

manben jum 50i(bbauer inadjt, tommt immer meniger in

50etrad)t; hirj ber ©toff ift nun einmal ba, unb nun

frifd) an'd Ül>erf! Drei, Pier ÜRomeute merben unbarm«

berjig aud bem Öemälbe berauögeftod)en unb 31t padeu

ben ©ceiten jugefdjnitten, um mit $ilfe einer möglid)fl

larmonantcit H'icbbaberin unb eine« mit audgiebigem Organ

audgeftatteten „Slltcn" bic Xbi'äncnbrüfen menigftend bed

meid)berjigeren ^ublitumd in Jfyätigfcit ju feften. 5ö?enn'd

gut gebt, ftnbct fid) Pieüeid)t aud) nod) irgenb eine

fomifdje ^igur, meld)e burd) einige ©pä§e feinerer ober

gröberer ©orte bie Unterbaltung bortgefottener Naturen

beforgt, unb bie Äarriere ift geftdjert. Da| bei einer

foldjen iBerbramatiftrung ber ^auptreij gerabe ber beften

^opeflen , bie SWalerei bed rein inneT(id) fidj abfpinnen^

ben bebend, bie »ie bic lanbfd)aftlid)e ©timmung bad

©emälbe, bie äu§ere ^anblung mit einem jarten Don

umbüat unb bie grellen Dtnten ber Äonflifte unb £a

taftropben abbämpft, ba| ber poetifdje Duft babet jer«

ftört mirb, bürfte aud) bei einer gefdjidteren $anb ald

ber cined Snfängerd unoermeiblid) fein. ÄDein roenig«

fiend fann man Pon einer fo(d)cn bie ^xvßeQnng bed

Haren 3ufatnn,en^inged ber ^anblung, einen reinen

Joben berfelben erwarten , ber und im herein mit

einer guten jt)ar|tfllmtg oer ttfteft|cencn oad lyeblcnoe

»ergeffen lägt. $r. ©trbbl c* «b« bid 3U biefem

©tabium ber Sntwidlung feined bramatifdjen könnend

nod) nid)t gebrad)t. Die laugen monologiftrten <5rjäb,lmi s

gen, meldje bem 3uf^auer über bie je lüfte 3mifd)en ben

einjelnra Riffen ber ^anblung binroegb/lftn foöen, madjen

biefen SRangel, anflatt i^n ju oerbeden, nur um fo
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firfjtborer. Äuf ber anbetn ©rite begegnen mir wieber

©cenen unb gignren, bie in ihrer Dürftigfeit weber jur

ftörberuug nod) jut (Erflärung irgenb etwa« beitragen

unb an ben 3ufd)auer toie ©rürfe eine« Sßracf« h>ran*

gefdjwommen fomraen. 5D?it oiel ®cfd)ic! war übrigen« für

pa<fenbe«ftfd)lüfie ^eforgt. — Die ftegie ber $übne trifft

ber ©orwutf, iafj fie für ?ofaliftrung be« ©tttcfe« gar nid)t«

getiptn b/ttte, tro|j be« unoermeiblid)en „ün ©eene ge*

fefct oom Cberregiffeur ©o unb ©o", ba« wie gewöfm*

lidj auf ben Betteln parabirte. 6« bürfte j. ». SKandjen

au« bem ^ublitum biefe« 9Xufentempe{« ju oerjeiljen fein,

wenn er beim „Hlmenraufd)" be« Xitel« unb be« Dertc«

nic^t an bie Älpenrofe badjte.

3n ber aUernatQrlid))ten Verlegenheit bei ber ganjen

Äffaire waren bie Darfteller. Da ba« ©tüd {einerlei

fomifdje« Clement beftijt unb ber «orratb biefer SBübne

an Deperen xraften tur ern)tc uno namentltd) für tt^a=

rafterrolleu nur ein fet>r geringer ift, fo mujjtcn ben

größten Ib^il biefer lederen bie üfinger ber Jb^alia

übernehmen. 3o (am e«, bafj ber Äuebunb Don $arm*

lofigfeit, ber Liebling ber tfreunbe einer „geinfltblid^n"

Äomif, #r. Werburge r, unb bajj ftr. öott, beren Do«

mäne fonfi bie ßarifirung ber alten xotetten ift, fid)

auf« Diabolifdje geworfen Ratten, ba« fte benn and)

mit einer $at)mt)tit handhabten, als mären fie um ü)ren

guten alten 9totf beforgt. #r. Roller blatte fid) afier*

bing« eine 9fta«fe gewählt, wie fte jn feiner unbrinu

lid)en Nolle nid)t bejfer ju finben war, aber fobalb er

Ipraa), tonnte man oicjen Dteoern zucann ood) nur für

einen gemüthlidjeit Seinreifenben Ratten , ber alienfall«

einer arglofen Söiergefeflfdjaft einen fietnen Sdjrecf in

bie (Miteber jagen fann, aber bamit and) ba« SKafj feiner

»o#b>it erfd)öpft ^at. «nfprud) auf aufrichtige« äKitteib

errang ftrl. Ällmann, bie jwar nur feljr wenig ju

fpredjen, bafür aber um fo mein ftumute« ©piel ju

entwideln hatte, ftd) bamit jebod) ganj nnbrtannt jeigte.

Sefricbigt fühlte man fid) etgentlid) nur burd) ba« «Spiel

be« $>rn. 21*eijj unb be« ftrl. Ärij, ber wir nur

etwa« (intljaltfainleit im Äofettiven mit ihren .3ab,nen

rathen mbd)ten. Jrl. (Mruber jeigte wenigfiten« ftleifj

uno verjtanDntjj.

«Än ber Wien.

20. ©eptrmber mm elften SKale: „Der $oftiflon oon Sangen-

tri*". $arobirenbe $offe mit (Bfjang. in 2 Bbtbrilungen unb

rtnem 3ntenne«o mit tbeUmeiffr ewffbenü«un« brr Oper:

„üer ^ofiitton oon ronjumeau", oon «. «ittner. »tufif um
3. jpopp.

G. - - Hl« ein Beitrag jur ^eurtheilung be« Söer«

the« ber Novität genügt bie Xhatfad)e, ba| bie Direftion

tro)} be« bem frrl. ©allme^er gefpenbeten ©eifalle«

e« nid)t wagte, mit ihrer äBieberholung unmittelbar

heroorjutreten, wie bie« fonfl aögemein üblid, ift. SHeber

bie Direftion, nod) ber $>r. «utor bürften ftd) im

Vorau« »ielen läufdjuttgen hi«8t8tbtn h0^ 11- ^ 9an }
f

£M§ lief barauf h«nau«, bem genannten ^rättletn für

ihre ^eneficc-Vorfiellung eine parobijtifdy SKoÜe ju }d)rei«

ben, bie möglid)ft oiel Bugfraft öerfprady. üine 2Bad)tel<

^arobie «oar boju faft unoermeiblid) unb gab ber iöe^

nefijiantin bie au«giebigfte (Gelegenheit, ihr altbetannte«

latent oon Weitem ju bewähren. »Üe großen unb flei*

nen 3d)wäd)en unb Äofettericn be« großen <5i«' unb

i<eitfd)eu ^irtnofen wnrben bem ^ublifum burd) bie

flehte (»atlmener ebeufo anfd>aultch al« ergöfclidj ju

0eftd)t unb Öehör gebradjt. Watürlid) fehlte babei audj

ber üblidje Äaoiar nidjt. — ©o wirffam bie Dame
in biefem erften Xb>ile war, ein ebenfo ocmnglüdte«

Unternehmen war e«, ftd) al« ©an«quartier an eine

9iad)ahmung Weftroh'« al« fatirifaV« Itorobiflen ju

wagen, ©ie fd)ien fid) eben in einem Orrtbum über ihr

talent fowohl al« ihre «ufgabe ju befinben nnb fd)ei<

texte an ber ®renje ihre« Äönnen«. Offt Gebiet ij»

eben blofj bie ^arobie, wrfd)e bod) immer nur Äari»

firnng, nnb jwar Äartfirung be« ^ofüioen ift. 9ceftron

aber war bie ^erfonififation ber ©atire, beren Äern

bie Negation, ja bie Negation feiner fdbfi ift. $ier

fonnte nun oon einer Äarifirung feine 9tebe fein,

wa« Jti ®atlmet)er aud) ju fühlen fd)ien; h«"

blieb ntd)t« übrig al« getreue ©iebergabe Nefiroh'«

mit aQ' feiner ©ä)ärfe unb feiner ganjen (Sigenthümlid^

feit, ©o weit aber reidjte in biefem gaHc bie jhaft

ntd)t, unb e« bleibt nid)t« übrig al« ber gute Natt),

ben wir, weil ber beutfdje Seit gar ju unangenehm

flingt, birtraal in feiner altflaffifd)en Raffung geben

wollen: Ne sutor, ultra crepidam! — Die ©wo>
boba, Nott unb Briefe hotten für ben oon ihnen

entwictelten ^umor allen änfprud) auf ben Danf ber

^elbin be« «benb« wie be« ^ublifum«.
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Äfuf (rrfdjrinii.iijfii

im Uudj. unb JUtififLafienfjanber.

,,jDcnkioürbtgkritcn »er knrfür»Ud)m unb königlichen flor-

mufik ju jOrrokea" im 17. unb 18. 3abrbunbcrt. Wach

gr^riinfii papieren unb iWirtl»filutigrn oon $eiiirid) Wann
item. ©erlag oon $cinridj 2Haibe« in l'eipug. 18G4.

v. JJr. — Diefe ©rofcbürr rntfyält eine Sammlung oon

Ancfbotcn unb biographischen Otiten , bfu im 3ab,t? 1845

geworbenen Drefbner @*fanglrljrfr 3obaitne« SRiffcb unb einige

feiner exilier, wie 3e?i, ©ergmann, ScbröberDeorirnt,

Agne« Scbebefl berrcffenb, welche in«gefammt wohl rf^er noch

einige« totale«, nie aflgemeätr« 3ntrrrffe beanfprttrbcn fönnen.

Sädjerlirb ift e«, baß ber ©erfaffrr tin to barmlofe« ©ücblein,

all fr hier bfm ^ublifum bietet, mit folgenbrr t<brafe einleitet

:

„3)if mujtfaltfcbf ftragr ift in neuerer »Jett in ben ©orber

gninb getreten , weil bte 3Nuftf immer mehr als eine« ber

widuigfien ©ilbung«mittrl ber >Wenfrbbeit onerfonnt wirb, baß

e« für jeben Unterrichteten Pflicht iß, feine Stimme barflbrr ab

iiigeben, um ber brobenbrn ©egriffe iBcrwtrcung entgegen ju

arbeiten", Wach einer foldjen Ginleitung foüir man im ©erlaufe

brf ©ücblein« ganj anbrre Xinge erwarten, al* ba«felbe in

Sabrbrit enthält , brnn ba« angeregte Xbema wirb weiterhin

faum überhaupt ein paar iWal im ©orbeigeben berührt. 3nbeffen

fehlt e« bem Ütarfaffer nicht an Selbftbewußtfetn Pott ber ©röße

feiner tfeiftung, benn er bemerft (elbft oon feiner Siotwgrapbie,

er habe für biefelbe jene gorm getväblt, „welche ihren ©egen

flanb in reijenber Ungebunbenbeit befpreebe unb bie, mit Sin-

fidn, ©errbfamtrii unb (Sntbufta«mu« gefebrieben, ihren 3'»«*

nie verfehle". Unb obwohl er feine ausführliche ftbenfbefrbrrt-

bung (be« genannten Öefanglehrrr« nämlichj, fonbern nur

„forrrft unb geiftrrid} gezeichnete Umriffe" baju liefern will,

fo eriebrint ihm feine Aufgabe bod) oon Solcher öröße , „baß

feine fdjnxube Jtraft bor bcrfrlbcn foft jurüefbeben möchte",

«ber „er muß fich in biefer ©euebung mit Den größten Selben

tröfien, bie alle ben Ausgang ihrer Unternehmungen nicht

lannten
!"

„jDie Snmphonirn örrthoorn'e unb tnberrr brrühuttrr fei-

ner'*. OTit $ht)ttuebung ber Urtheile grifrreidjer SDtännrr

anafgftrt unb jum ©erftänbniffe erläutert pon % 3.

p. D Urenberg, «erlag pon Heinrich SRatbe« in Üleipjig.

v. Br. — 3>er ©erfaffrr biefe« ©flrhlein* war offenbar

galt) im Allgemeinen pon bem Sunfthe burtbbrungrn , etwa«

©ebnufte« oon fich ansehen ,m laffen unb bte Spmpbonirn

©eetbooen», bann einige StjmPbonien oon SHotart,

i>aobn, Spoh,r, 3Renbe(«fobn, Schumann, ©abe

unbÄBbinftein fdnenrn ihm jur Ausführung biefe« ©nnjehee

qeEignftee u)catrnai ;u oicten. wr parte na) cte aJiupe aoer roopi

fparen tonnen, beim mit foldjer ®<hreiberei wirb, mit man

• }u fagen pflegt, fein ^unb mehr aue bem Ofen gelocft, unb

wenn alle berlri Analpfen unb Äoramentare, wie er fte per-

imht, )u hefferrm «erftönbiffe ber «Batur her (Sache nach, nnr

wenig pt letften permögen, fo ftnb bod) nach ben Arbeiten Pon

SRarr unb 3ahn über «eetb,open unbSDlojart unb nach

ben (Srturfwnen wirtlich getfrreteber SRatmer, wie ©erltoj

unb 9t. Sagner, berrn Urrhetle er anch „herbeintne^en" fich

oeranlafjt fühlt, folcbe Stümpereien mehr alt ooOenb* überftftffig.

Tür ©erfaffrr analpftrt $. ö. ©eethooen « erfie Snmphonie in

folgenber Seile: „Son bem $«uptthema be« Aßegro werben

bie erßen pier Xatte pon ben Streichinftrumenteu aufgeführt,

bei berrn ©eenbigung bie {wlnnflnimente einen llebergang in

ganzen iaftnoten machen, um ba$ Ib/nta pon ber Sefunbe

eimrrten ?u (offen". Unb fo fort. 2>at joll alfo jum befferen

©erftänbntffr bienen, wo« 3ebermann mit eigenen Augen

feben tonn nnb mufj, wenn er einen «lid in bte fartitur

wirft. leebntfcbe Analpfen oon lonwerfen hoben nur bann

einen Sinn, wenn fte bie ©rrbältniffe , ben ©au einer Äom-

pofitton im großen (Jansen erlfiutem, auf befonbere Reinheiten

ber «onftruftion , auf geniale Aperen« , bie überleben werben

lönnen, hinbeuten, wenn fte an bem &<tnym einer ftompofttion

unb beren (Jinjelheiten aflgemeine 6njl unb fonftige Öefebr

ober auch Aufnahmen unb (Sigcnbeiteu bemrrflieb machen

u. bgl. m., aber nidjt, wenn fte Pöüig jwed tmb bebeutunge-

lo« in Sort]eichen wieberjugeben oerfurhen, maf man ob^nebte«

in Ion?eid)en oor Augen hat. Xie ©über aber, bereu fi<h ber

©erfaffer bebient, um ben „getftigen @eb/ilt" ber tontoerfe,

pon welchen er fpricht, ju charafleriftren , ftnb oon ber lanb

länfigften, b. b. nid}tefagenbften Art unb nur mitunter oon

gan) befonberer, au«erlefener Slatpetät. So heißt e» ©. über

eine Stelle iu ber erften «mnpbonie ©eethooen'«: „hierauf

folgt ein ftärtere« Aufbraufen, ba« beim Eintritt be« gortiffimo

förmlich }ur (Geltung fommt, ohne jeboch biefem ben AuWrucf

be« 3or"e« \n geben, unb ein unoerborbence Öemütf) in feiner

Klarheit *cujt!!" Unb gleich barnadj: „Da« barauf folgenbe

gorte je'flt f'" freubig erregte« ©enritth!" Ueber ba« Anbante

ber ^weiten Spmphonie beißt e« mit ganj befonberer Reinheit

:

„Xtejrr 2a(j jeigt in feinem ttharolter ein jartfOhlenbe« öe

mütb, man möchte fagen, mehr rdigiöfet (Seinüth, nnperborben,

ba« nicht bureb ^fofKnbunfi jur ecbrinbeiltghit h«<»bgejuiifen

ift!" Unb oon bem Ihcma be« erften Sabr« ber C'-moll-

«tinipijoiiif Dement t>er vrrjaiier, man yt'"'* an ocinieiDrrt

ooOfommen ba« Sprichwon betätigt : „Sr macht au« einer

i'Nicte einen Slepb/utten". Unb Uber bie ©aftoral Spmphonk

lelen wir ftotgenbe« : w3ft H beim bureban« nötbig, nun auch

noch bon ben mertwürbigen ^(•<Sigentb
/
ümlichtriten biefe«

riefenhaften Serfe« ju fprechrn? 3<b bin wahrhaftig baju

unfähig- B" berartigen Arbeit gehört eine falte Ueber-

ftvittnrt nnh ht* *tÄ fatiifrtt firfi ttrtr fninf»n»r OT»A»t fl*r rim timhMHW WIC 0"7<D""> l*""e W » * «•»» «» * ^*~|J* * '*"^J ''f
rrn §u tönnen, wähnnb ber (Seift Pon einer fohben Aufgabe

erfüllt ift. Seit entfernt baoon , möchte man am lieb

ften Idjlafen, um wentgften« im tranme Tub in jene un-

betonte Sphän Perfeben ju tönnen, welche ber ©eniu« auf

Augenbltdr un« ahnen läßt".

Seine (Erörterungen über Schümann'« C-dur-Cpm-

ptioiiif beginnt oer wer|aner mit oem tn nanncoem «ueunep

gefchrifbenen Salj: ,.Tfl biefe Sbmphome in bie ©eriobe fäDt,

nad>bem be« tonbichter« förPerliche« unb geiftige« ©rfinben

eine franthafte Srregtbeit herporrief, welche fid) in franfhaften

Sirme«täu|chungen äußerte, jebodj burd) ©Aber be|rhigt würbe,

|o glaubte ba« muftfalifthe größere ©ublifum barin einen (»runb

gefunben ju hoben, warum man über bie ©ebentung biefe«

Xonwerfe« n«$t recht Bar werben tonnte". Unb über ba« %i-
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nalr biefer Spmponie lägt fuh ber ©erfaffer hörfjfi fchwungbotl

Dcraccjinen. „vtne rnccnirnaititajictt irtn mit it]rrm unrupigcn

ffiefen fttfl gar ntc^t auf, roenigficn« anbei« al« im erften

Safer. »He« ift Aar unb beftiramt, fefl im Sharaftrr, fthäbbar

in ber fontrapunttiia>n Slrbfit. Tie büftere SWelandwilie ift

hier förmlich au«geid)loffen".

Slber bic Ärone all' ber Jperrlidjfeiten , weld)e fid) in bie

lern Südjlein fiiuVn, birtet bod> folgrnbe« (SefdjidjtdKn , weld)*«

Seite 57 galt] ernflhaft über bit Sutuehung ber ißaftoral'

Symphonie erzählt wirb, „auf einer feiner gewöhnlichen San
berfdjaftrn", b,ei&t e* ba, „fianb ber grofje Äompottift, auf einen

Vaumfiamm geleimt, unb fd)ien auf ba» ©rüüen ber Äflb/,

Welche auf einer l)öt)er gelegenen Siefe meibetrn , aufmerffam

ju horchen.
s
£löt)lid) ließ ber ©emeinbcftier im träftigni Sontra

bafj feine Stimme ertönen ; ba nicfte ber iDieifter mit bem Äopfe

unb ein jufriebene* i'ädjeln freien um feinen Sßunb ju fpielen.

Hai) einer Seile 50g er Rapier unb BfcijKft b,ert)or unb fdudtr

fien *um Schreiben an. (Sin SDtufilcr, meldjer birje* oon

löeel hoben erjagt, unb ber ihn felbft in biefem Slugenblide

beobachtet hatte, fügt bie Scmcrlung bei, baß er nicht mit Un

red)t glaube, bafj bie fo berühmte 'Jßaftoral SumPhonir biefem

So r falle ibj (Snlftetjen ju banfen habe, ba biefelbe balb

barauf an'« Vidjt trat".

kleine (Ktjronik.

3nfori« bat ba« ThäÄtre lyrique Tonitetti« „Ton

©atquale*' al« fran?öftfa> 9iooität oorgeführt. Tarn eine ein

artige Weuigfeit: „L'Alcade", SWufif oon U^epb. — 3m
Thfiatre imperial du Chatelet al« «rprife: n Les sept cha-

teaux du Diable«, grande feierte.

m etiitf , »rldjel füaf Signierte nnfafrt , ift in

iDJailanb nir 1Äuffüb,rung gefommen burd) bie italienifdje

Sdjaufpielergeiellfchaft, welche ihre «orfiethingen im Theater

Salbo gibt. Sein titel ift: „Die (ä»efd,td>te »«lonbe-, fein

«erfaffer ©ualtieri, unb bie TarfteBung nimmt brei Slbenbe

in Unfprud).

Dal Wremer ätatithrltrr eröffnete feine neue Saiton,

am 5. b. 3R. mit „SWaria Stuart", welcher eine geftouoer-

nlre oon $entfd)el unb ein ©rolog oon Sil Iahen ooran«>

gingen. Tie Cper begann am folgenbrn läge mit ben „$u

genotten", benen „»elifar", „Wartha" uub „gibrlio" folgen

feilten. Tie Tireftion ift an bie bitter unb gclbtraann

übergegangen, oon benen ber lt|>tere bi«h« bie 3üria>er «üb,ne

leitete.

Dal tn|lifd|( Mntttftmt* <»at lürjlid) eine jäb,rliay Sub

oention oon WIO ^Jfunb Sterling für bie »niglicbr aRufifola-

bemit oorirt, meldje ficfj bi«b,er burd, ifare eigenen äRittel erbal

irn mufjtt unb brtfjalb nid,l umfaffenber entroideln tonnte.

Dil ttrllri^tr ^•ft^cattr wirb mit ber bemnäd)ftigen

«tprift oon „©ie e« eud) gefäUt" bie 3^ »«n jroaniig

©b,a!efpeare'fcbrn Stüden wroottfianbigen, bie e« auf feinem

«tpertoir befiftt unb im üaufe biefer Saifon ber «eieje nadj

abspielen wirb.

$rinridj Wirr, ber trefflia>e «Irmeifter, gegenwärtig am

£f)aliatb,eater ju ^amburq, feierte »or «urjem feinen

G7. @ebitrt«tag in fröb,(t(bftrr ©erie, umgeben unb beglüd»

münfdjt bon feinen ib,n podjoere^renben HoOegen.

Dil frfff »f»OBo(|lulfonjtrt in ?eipjig frnbet am

6. Cftober fiatt.

Dir Steprtfe bfl «Jto DiiMll" in Berlin mit grl.

Succa al« ^erliua unb $rn. SBoroorefu in ber Titelrolle

hat enblid) oor einigen Tagen ftattgefunben.

8on Ken frager fripat Wufifinftituttn bringt ber bortigt

„Slavoj" eine Ueberftdjt ber VrüfungSleifiungen. Unter ben

oier 3nftitutrn, bie babei aufge^b.lt werben, fte^t ba« altbr-

rütjmte oon ^rotfd) nod) immer nid)t bloß al« ba« dltefte,

foubern aurt) be}üglid) feiner Üeiftungen al« ba* erfte ba. Ifjeorif

unb frari« gel>en bort $>anb in $>anb. 9tacb, biefem ba« ältefte

ift ba« JirÄnel'fdK, wwldjem fiö) bann ba« Wahbl'fdje unb

al« jüngfte« ba« be« $rn. Star^ anjdjlitfjen. Ta« genannte

«latt äußert fidj über fämmtliaje oollfommen befriebigt, fomot)l

wa» bie 2Retl>obe, oi« roa« bie ßrfolge betrifft

3ioifdirn Jfitlt Iarrlprrg unb frn. Siult fott gelegent

lirl) einer SPefefcung« unb einer Wooitätenfrage neuerdeb, ein

fionflift an«gebrod)en fein. Tie SadV wirb un« jebod» «an

oerfdjiebeneu Seiten materiell wie formell in fo fontrafrirenber

Seife bargeflellt unb ifi jebenfalt« burd) übereilten 3ötw«9*

flarfd) ber 3lrt übertrieben morben , bafj mir e« für geboten

fjalten mit unirrem Urtbritr oorläufig jurildjuhaltett. fliebt

utirrivär)nt fei übrigen« ba« glridwitig aufgetauchte, jebod) wo^l

glüdlidierrorife unoerbürgte C^erüdjt oon ber be»orfteb,enben

Saf)l eine« neuen Cberflfämmerer« in ber ^Jcrfon be« ©m.

©rafen $lam-$al(a«.

Sft «fr fogenannten Wtlfrbter Jrirr im Cpem
theater foll, neueren Sefhmmungen mfolge, grl. Silbauer

bie Königin unb $r. T rar ler ben SRarcel fingen, ferner

$r. S adjtel ben 9taonl, gr. Tu fi mann bie Valentine,

grl. Teliheim ben "(Jagen, $>r. Sdjmibt ober $r. aKaper

hofer, ben St. Sri«, $>r. »ed ben Weoer«, 4>r. Talfp

ben hugmottifdjen Solbaten, 4«r. 3Jolptan*rp ben 9ladrt'

niächter (! 1 u. f. 1».

Der brfanntt fcjbirrftM uil l|eitrragcnt ft. «. 6idjft

hat ein ^üchelchen berau»gegeben , worin er feine \)'vn ton<

jeffionirte Thcater-tgentie empfiehlt unb «im «eroeife feiner

Befähigung ^"fl^'ff' mehrerer ^Jerfonen u. H. ein gemein"

fchaftliaV« ber $$. Strampfrr unb Treumann ötröfftnt'

üd)t. (ir fd)liefjt baran eine Meine ttfthetifaymoralifche «bhanb-

lung über bie Unentbehrlichreit ber Theateragenturen im »agr

meinen unb ber feinen im SSrfonberrn.

Sricffaflcn bet Rt»aItUa. 1; ü3 itpttmbrt (f (n fP<ilm

R Q. in ?<rf«Uu. in Ct««sarl Cft^alHn — <' A 8 hier 3m ,9eta

Im- tmäM. tat Jntftat im nädjfltn „»mri««' H 1 bi« : CJtboRtn

H Th. R m «rriin artalten —EP In ^armflabl Tit 9*

nünfa)lc »icb bffergt

«ebahion, Trud unb ©erlag oon £. lEimenthal.
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„

Ätjintfr 3nljrgang.

3tecen(tonen
m
t-w ; X Mite. J86*.

unb SMtt^rirnngrii fibcr

3«»»n Caaflag rrfdtrfnt rinf Wumnifr ffttii : t>!ert»l|abrifl i II., balbjibri« 4 fl
, ganHabria 8 II. fflit «»Ii: 3nlanb V\, «> . 9 fl «u6.

lonb V/t , i ,nt lOfl. - Rftaftion: $»brr Warft, I. — <fjr»«Mti«n: «udjbanJluns ron «atl Cicrnaf, e*i>!tcniiaflt «. fHan abonnitt
tolflbft, bMt* Mt »oflantaltfn, foreie tut* aOr Pu*., Hub«- uns Stufiralirnbanblunacrt.

3n»alt: Su« b»n anfangen Ut Cptt II - 3« Cbaraftniftif ttt «uratbtattrt. I. To« »fibltdit

<*<llctmann). - Btrnrr Jt>*at trbrrl*t : tfutaibeater (Stwtoic). aarltbeatrr (»ootlälen) - «tut

Jins den Anfängen der (©per.

1659—1660.

Ii.

Die jmeite fxobt, bie id) jefct mitteilen will,

ift au« bem nun folgenben 3al)re 1660 unb jetgt

un« beutlid), roeldjen bebeutenben ^ortfd)ritt bic ©cftrc=

bungen, ein mufifa(ifd)e$ Drama $u 'djaffen, in bem

furjen Zeitraum eine« Satyxe» am SEPeimarcr $ofe

gemalt Ratten.

«n bemfelben Sefttag, bem SBil^eltn^tag am

28. 2Rai, foUte biefe Huffüfnmng ftattftabcn, bo*

Würbe fie, wie ib,re SJorläuferin, abermals unb bic«

mal aus „fonberbar bebenflidjen Urfadjen" »erfdjoben

bi« auf ben M$eumarft«tag bee 1660tcn Oo^rc*".

Die $anbfong fütjrt ben litel: ,,8d)aHplat>

ber unbeftänbigen ötudfcligfcit".

<H toax ein förmliche« Drama oon iiöift mo

ralifd>er lenbenj unb mürbe, wie auebrüeflief) babei

bemerft, „in mufifalifdjer (Stnfüfjrung gejeidmet", alfo

in ©pernform. Grin Programm biefer Darfteüung

ift un» erhalten geblieben. gibt un* ein jiemlid)

wüftanbige« «Üb ber $anblung unb bringt juglcidi

einige, bo$ (eiber nur menige änbeutungen über beren

mufifalifd)« ©etjanblung unb *8cftanbtf|eile. ümxft

füt)rt und ba« ©djriftftücf bie ad)tjeb,n agireuben unb

futgenben „^erfoljnen" biefe« inufifalifd>en Drama« cor.

9» finb:

„ftortuna.

Cröfn«, Äönig.

Cteanber, 0ürft

Wanbane, gefangene ^rinjeffin.

SHartefie, ifirc Jungfer.

21 ef opu$ mit feinen fed)« Äinberrt.

£>offart, ®cij, 92c ib
r

Un mäfjigfeit,

5affef|f|eit, 3d)meid)eteft.

Soton.

ßijru«, ftimig ber Werfer,

ßhrtyfante, §ofmeifter.

fteraufa«, Äammerjunfer.

Vcrilis, ber 3<*uberer-

Oraculum".

Sobanit b,ei§t eS weiter:

„Anfang«

jeiget bae- offene Dfjeatrum jwifdjcn h,oh,en unb un=

geheuren Reifen ba# müt^enbc Wletx, in meinem bie

5 o r t u n a auf einem umlaufenben 9iabe fteljt
;

finget

anftatt ber SBorrcbc ein Sieb öon ber Unbeftänbig=

feit aUer Dinge biefer Seit, mit abmcdjfeinben

9?itornellcn, meiere öon »ier üBiolen de Gamba

jmifdjeit jebem sPerfcftc gefpietet werben.

hierauf wirb eine feurige 2d)rift gejeiget, num

iirfj ; „O unbeftänbige Ölüdfeligfeit".

^ad) biefem 33orfpiet folgte bie

„ßrftc $an blung (3tft),

in weld)cm ba# geöffnete £b,catrum ben Reifen £ag

in einem fjodjgcwöfbtcn unb mit grojjen Pfeilern au«*

gezierten runben Saal Dorftetlig machet, worinnen fid)

ber reidje Äönig liröfu« mit etlidjen feinen oov

nehmen fwfbcbienten fetjen läget, gegen »eldje er feinen

unfdjäfcbaren Steid/t^um b,erau«frreid)et unb bab,ero

fid) uor ben Ölücffeligfteu ber ganjen 8Bclt fdfä^et.

ßlcanber fefttt ib,m bic Jugenb entgegen: Stefopu«
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aber fället bem Äönig licbfofenb bttf unb ticförbrrt fehte

fed)« Ätnber on beffen $of. Hub nadjbem ber weife

Solon öon 3ltf)en fitf» auef» fierbcljQcfnnben unb be*

fiönig« (Srefue Dermetntlicfjc («iücffcligfcit »cnuorfcu,

gcljet ber liröfu« gan$ jornig ab. Slefopu« ober unb

Solon bleiben allein im Saal, weldje mit einein für

jen ©cfpräd) oon ber Tugcnb unb ben Vaftcrn bc«

fdjüefjen unb wieberum abtreten.

Cfjoru«:

SSoffl bem! ber 5« iebrrjeit

Sitf) b*r Jaflrr-SSflt entrißen,

Unb btngrgrn ftdj bffligen

©afyrer Jrtu unb 9tebli<f)feit,

Xn wirb roaljrf 9tul)f ftnben

Unb Diel Unglötf überrmnben.

Slnbcre $anb(ung.

9?ad)bem fid) ber Saal in eine lange Gtallerie

mit Sltan unb anmutige Vfuft oeränbert, (ommt ber

große Gtyru« mit ctlidjen feinen Äricg«=9tätrjcn unb

anberu SBebienten auf ba« Jfjeatrum, beflagt fid) 9ln

fang« über ba« niebrige Spiel feine« (#lücf« unb al«

öfjrljfante unb Jeraula« iljme tugenbmäjjig jugerebet,

erjäfjtet er iljnen füqlid) ben ganzen Skilauf feine«

&beu« unb SBefen«; erinnert fid) feiner ftebften, be«

fiönig« ßharare« au« (Sapabojien einziger lodjtcr,

ber SManbanen, weldje Dom ßönig in Slffljrien b;eim=

lidjer SBcife entführet worben unb nunmehr oon bem

ftftntg Gröfu« au« l'nbien gefänglid) an= unb iljme

unbilliger tßeife aufgehalten wirb; unterrebet fid) mit

ben ©einigen ben fiönig liröfu« feinblid) anjugreifen.

Sie belieben biefen 3lu«fprud) unb bcfdjliefeen mit

folgenben ©orten:

©ir folgen eud> ferner unb fudjen ben fteinb;

fflir rooatn mit mbglidjfien «hräften oerfedjten

jDq« Unreqt, Das eua) ;u oeicqimpten getnnnt;

IXT Gimmel wtorore Den ©teg oec dwereajten.

Dritte $anblung.

Die ^rinjefftn SDianbane nebenft iljrcr 3unflfer >

ber SWartcfie, befläget in einem fdjönen unb grünen

t'nftwalbe ibjen elenben 3"fta"0, un0 Nl '« Df*

laftcrf)aften Gröfu« s
l?crljaft feb unb allerfjanb Unge-

mad) unb ©efd)impfung au«ftcl)cn müffe. Tröftct fid)

enblid) iljre« guten Üfcwiffcn«, Uufdjulb unb unbcflctftctt

tfeben«, Ijoffcnbe, c« werbe fid) ettblid)

9lad) bem Sturm unb ftartrn iiMttbrii

Sdjbn unb ftillec ©etter finbrn.

<5töfu« tommt 5ur gefangenen ^rinjeffin, befra-

get fie fpöttifd) megen il)re« Viebften, feine« ie^o uaben

ben Seinbe«, ta* großen (ipm«, unb nimmt Slbidjicb

oon tf)r. hierauf rotrb ba« Crafel loegcn betjorfteb^tt'

ber 2d)lad)t gefraget unb al« 2)ianbaite glcidjfall«

nad) ooflbraditer Befragung eine }tt»cifelf)flfte Antwort

au«- einer furditbaren fdjioar^cit £öl)le erlanget, oer-

fpridil fic fid) ielbft tpegen itjrcr Unfdmlb einen er=

»ünfdjteh ?lu«gang unb gebet ab, nadjbem fie folgenbe

Sorte gef utt gen:

Httc , bir unfcfjulbig leiben,

©erben bennorfj einft erlöfi,

Unb mit taufeubfadjen J^reubert

Jintt) erftanb'ner 9ioth getröft.

«ad) ben rturm unb Unglüderoinben

1I«ub fid) roaljre rv>'e»be finben.

Vierte ^panblung.

(Sljrtiö wirb in feinem J^elblager mit feinen 001 =

nefjmften ftrieg«bebienten gefel)en, er^äljlet ber entlcbig-

ten ^riujeffin, feiner liebftcn
sJ)?anbane, ben Verlauf

be« gefübrtett Streite?, Siege« unb liroberitug ber

Stabt Sarbc«. Sic cnäbUt if)tu Ijingegctt, mic fie

oon bem (Sröfu« malircnb iljrcr (^efattgenfd)aft jo

fpöttifd) gehalten roorben, worauf fie fid) fämtut(id)

toegen ber Slbftrafung be« gefangenett liröfu« unter=

reben. liröfu« wirb auf ba« Iljcatrum gcfüljrct unb

nadjbem er tro^iger Seife ben tfi)iu« uerladict, er»

grimmet eijruc, läget itju megfumreit uub bcidjlicjjet

mit feinen ttricg«rätl)eit ba« Urteil: liröfu* foUc auf

ben Sdjcitcrljaufcn gefegt unb oerbranut roerben.

(iüru« erfreuet fid) biefc« i)errlid)cn Siege* unb

muntert bie Seinigen jn fdntlbigcr ranfbarfeit gegen

ben Gimmel an, folgenben ^nl)alt«:

Janfet bem Gimmel itjr fterblidjen ©lieber,

Xo§ er une b,cute \o brünfiig geliebt;

greifet iljn heilig unb bienet ifim roieber,

Top er fo reeiBltdjf Dinge geübt.

fünfte f)anblung.

Da« Jvclblagcr ocxroanbelt fid) in einen Üfjcil

ber Stabt Sarbc«, ober oiclmef)r in cinnt rociten

i?la^ bcrfclben. ßröftt« wirb auf einem Sd)citerf)au=

feit gebunben gefeben ,
toorauf ber Cittru« mit ber

$rhr,cffin ÜJcanbane, ßbrnfantf, Pferanla* unb anberc

«ebiente fid) bierbcl) befinben unb ben fiönig Groin«

um feine ifcigc C^löcffcligfcit befraget. Cröfu* geftcljet

antmortlid) bic allgemeine ^cränbeniug aUer Tinge

in biefer Sterblid)feit, befennet fein itnocratttroortlichc«

Verhalten unb rufet gar lläglid): So Ion! So Ion!

Selon!
sÄl* Ii i)i u« iljn befraget, warum er fo gerufen,

(jat er itutt biefen uadibeuflid)cit Sprud), fo e^emal«

ber weife Solou gegen il)tnc ucrneljtnen toffen, cr^ijlct:
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Tafj Wcmanb oor feinem (£nbc glfuflid) ^u fdjäfcc:i",

mcldjcm Gttru« mci&lid) nadjgcbadjt, in ficfj gefd)lagcr. (

itnb il)tnc barauf ba* Vcben unb ein fattfame* flu«

Bommen wieberum ucrcfjrct unb gcfd)cnfct. Unb nad)

bem 3olou mit wenigen Stoffen ben einen Jiönig

beim Vcben crljaltcu, ben onbern aber fo nxtfjlidt

unterrichtet, ftimmen fie fein Vob folgenber Wcftalt <iu

:

3oton, beine ü?iffcnfd>aft,

Tritte große lugenbteferr.

3l't erb,öf)t mit ütubm unb lSt»re.

Tfine* idjarfen Öeifir« firoft

.Hwinjft frlbfi bie grojjen Reiben,

laß fie teilten ttufun orrmrlben.

tj o r u «>.

ÜÖot)I bem, ter -,u jeber 3eit

£\ä) ber lugenb (o beflifftn

Unb hingegen fid) entriffen

Tiefer jdjttöben öttelfeit.

Ter mag redjt grid)äüet werben

*or ©hldieltgffit auf lieben."

?Ufo ba« aufgefimbene Programm.

Sir Ijaben f|icr aller &af)rfd)cinlid)fcit nad) eine

„Sdjulfomöbie" tor un«. Jcnben$ be« Stücfc« unb

ilu«fül)rung (teilen bic« fo ^icmtid) aufjer ftrage,

jugleid) aud) ber fcftlidjc Tag, für ben c« beftimmt

gewefen. i*or allen Tingen aber fpriefit baffir ba«

6d)aufpiel i'elbft. G« mar ein mirflidjc« fogenann^

te« „gelehrte« ©üdier^rrama" unb fch,r ocrfdiicben

oon ben glcid)*,cirigcn ^robuftionen ber Ijöfifdien («elc=

gentjeit« ^oeten. Tod) ift c« burdnui« feine •Sdjul;

foinöbie in alt Ijcrgcbradtfcr »vorm; c« mar ein eige^

nee, man fann fagen, eine neue Art noit 2d)au;

fpiel, in bem 3)?ufif unb Ctfcfang - bic bi«fjcr in

biefen Tarftellungcn nur nntergeorbnete 9Mcn ge^

fpielt Ijarten — einen bebeutenberen flntljcil an ber

SBorfüfjrung ber ^aublung Ratten, inbem öcrfdjic

bene pTädjtigc Teforationen unb fidjer aud) „Ü)fafd)U

nen", ber ganje Apparat ber fid) langfam entmirfcln

ben „Oper", yir 3lnmenbung famen.

(Sl)örc, ftrien, fogar eine „Arie in due J
finben

mir in bem Programm angebeutet, unb fidjer fam

aud) ba« SRecitatio, bie Wrunblagc be« mufifali-

fdjen Trama« oor. Ta§ ba« mitgctl)eilte %*ro

gramm fo roenig mufifalifd)e Slnbeutungen enthalt,

mag mofjl nor allen Tingen bafjcr fommen, bafj fein

SJerfaffer, t»ot>t aud) jugleid) ber ^erfaffer bc« Tra-

ma«, c» allein Don feinem, bem literarifdjen Stanb*

punft aud entworfen fjatte, otjne ben babei beteilige

ien SÜiufifer weiter ju berücfftajttgen.

Ta« Diitgctfjeirte bemeift un« , ba§ aud) biefe

alt l)crgcbvad)tcu Tarftcllungen , bic Sdjulfomöbien,

twldie ',mifd)cn ben ftaftnadjtefpicten bc« SJolfe« unb

ben Ijöfiidjcu ^tmenttonen unb balletartigen Tarftel*

langen ftanben, ba« Söcftrcben tjaben, gleid) lefcteren

fid) bie neue mufifalifdjc jyorm, bie ber Oper, an*

yteigueu.

3n Scimar tjattc bic« SJcftreben in fo weit

(irfolg, al« nod) im fclbeu ^afjrfjunbert bae ©nrnna^

fium mit feinem 9*eftor an ber Spifee, mie fartfam

befannt, förmlid)e Opern unb in jiemlidjer SÖienge

aufführte. Tic oben mitgeteilte opernartige Äuffü^rung

Dom x>abre 1660 mirb oljne 3^f^ °'f er fte

artige in Seimar gemefen fein.

3ur (Eljarnktrrtililt bre ^urgtljfoterfl^

feiner barfteaeuDen Iröfte unb feiner £ettang.

1

J)a» »eiblidje perfonal.

JVrieberifc öognar.

(örfir TebilrroUe, 2G. Jlttgttft 18"»K, iRutlanb in „Oraf ttffer".)

£>ir benten im« für ben Sdjaufpieler oon Üalent

brei ocrfd)icbene ^auptperioben feiner lanfileiifdjen Zifi-

tigfeit: bic
s
J*eriobcn ber Unfertigfeit, berentwide^

lung unb ber eigentb.üinlidjfeit. On ber erften

i'criobc wirb mit ben Äräften unb ^abiflfeiten erperi.

mcittirt, ber Wunftjüngcr mn% erft bic Siementarregeln

übcnninbeii, er muß ben ärqjleu Zlft'il feiner iöefangen-

Ijcit loifiuerbeit, er ftcl)t ju, inte er nur ftberfjaupt leib

lidj biirdjfommt, er Iäfet bie banfbaren 9ioUcn für fid)

wtrfcn unb cntlebigt fid) ber unbanfbaren fo Hnfdjein^

bar befdjeiben aU ntöglid), er eignet ftd) unbewußt oon

ben alteren "Dfitfpiclcrn fo 2Mclc« an, al« fein Naturell

aitfmnebnteit int Staube ifi, feine Veiftungen finb meift

nur burd) ba« bemeifeit^wcrtf), wa« fie cerf predjen.

3n ber jwettett ^criobe t)at er feine ^retb/it erlangt,

au« bem icunfijünger ift ein 5ad)mann geworben, er

fu^lt fid), er weiß fid) 311 bcfdjränfeu , er benft nad)

über ben llnterfdjicb jwi)d)en einer unb ber anbern

9iolle, e« gef)t ifjm ein Vtd)t auf über bie« unb jene«

Detail, er läßt mit %u«tual)l bie SWanicr biefe« ober

•) € 3 16CS, e M9, Mi unb 610, 3. im, 6. 55 70 mb ««.
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jene« Alteren Kfinftlcr« auf fidj mirfen , er freut ftd),

wenn e« ihm gelingt, biefer ober jener 9totte etwa« ab*

jugeroinnen, er will aud) minber grojje unb fd)öne äuf*

gaben fonfequent unb forgfam burdjfflhren , er gewinnt

inbeffen bie Ucberjcuguug, biefc« paffe für ihn unb jene«

nicht, fein &ad) bilbet ftd) in itjm au«, ber ßhrgcij,

e« felbftänbig au«juffillcn, wädjft unb fo gelangt er,

wenn ba« latent jureid)t, jur britten ^eriobe, b. b.

baju : eine f ftnftlerifdjc ünbioibtialität ju fein.

Sir meinen aber hiermit nidjt bie Xitularhelbcn , bie

„Chefs d'emploi", bie eö nur fmb in Ermangelung

begabterer Gräfte — mir meinen ben wirflidjeu Kün|t=

ler, meldjer mit ruhig ftdjerer SDcriftcrfthaft Sdjöpfun*

gen berborbringt (Sollen „fveirt"), bie ihm unb nur

ihm cigentbümlid) fiub, Sdjöpfungcu , bie ihren Sertb

barin haben, bafj, iubem fic be« £;id)ter« Sbfidjt getreu

unb überjeugenb wi ebergeben , fic jugleid) einer bebeu*

tenben (reprobujirenben) ^crfönlicfjfcit jum 3tu«brud bie*

ncn. £a« ift für ben Sdjaufpicler ber Kulmination«*

punft. Sctje ihm unb feinem 9hibm, wenn biefer brit-

ten *$criobe nod) eine liierte folgt, — ein aflmäblidje«

heruntergehen, ein trauriges Ucberteben ber eigenen Kraft

ohne jene Gbarafterftärfc , beren 9Henfd) unb Künftler

bebarf, um mit Sürbc alt ju werben, ftd) rechtzeitig jur

»tobe ju fe|en.

Zit $>elbin unferer heutigen Sfijje befinbet ftd)

mittlerweile nod) innerhalb ber jweiten @ntivicf[ungd-

periobe. $ie fül)lbar|*ten Spuren ber Slnfängerfchaft hatte

fte jwar fdjou fiberwunben, ehe fte hieber fam, unb feit

fte hier ift, firebt fte mit anhaltenber Sorgfalt einer

höheren Kunftftufc ju, feit einiger ^eit aud) mit read)*

fenbem ©lüd
;

bod) fehlt ihr nod), um jene höhere Stufe

ju erflimmen, jene« magifdje Etwa«, weldje« ben eigen*

thümlid) unb felbftänbig roirfcnbcit Künftler au«mad)t,

ein entfdjcibcnbc« ÜJfomcnt, beffen tftntritt üielleidjt fd)ou

nahe ift, öielleidjt aber aud) auf ftd) warten laffen wirb.

Sir unterfangen un« nid)t, barüber ju entftfieiben. fttl.

Bogitar'« bisherige Gntwicflung läjjt beibe Annahmen

ala möglid) erfdjeiuen.

Uli irrl. Boguar oor fedj« fahren, ohne oor*

hergegangene« (^ajifpicl, fofort al« erfte Viebbabcrin be=

bütirte, ba mad)tc fte auf un« ben Einbrutf einer faft

oorjeitig tjcrangcrciftcn Knnftjüngcrin. Sie hatte nicht

bie gehler, nidjt bie Borjügc ber Slnfängcrfchaft, feine

6den unb Kanten, aber aud) leine redjte Sänne nnb

beroegeube Kraft. Wag fein, bajj ftd), rote e« mitunter

gefdueht, gerabe bie Befangenheit hinter ber angenommenen

Wube unb einer gewiffen ilbftcbUidjfcit oerbarg, welche

mehr an Ueberbilbuug . al« an Bilbung«mangcl ben

ten ließ.

#r(. Bogitar fpieltc halb bie tragifdjen unb bie

fentimcutalen, bie fiafjifchcu unb bie tuobcrn=genreartigen,

bie ibealen unb bie profaifdjen Liebhaberinnen, nnb allfo*

balb fteüte ftd) berau«, ba| fte oorerft nad) beiben 9?iaV

tungen bin «n gennife« 2)?a§ »on Routine unb Sirf*

famfeit, jebod) nur in bürgerlich™ Sollen tton temperirter

l'ebeuöioännc ein natürlich, anfpredjenbc« Spiel ju ent-

wirfeln oermöge. 3m Koftüm erfdjicn fte auffallenb flcin,

gleichfam in ftörenber Berfärjung, in ben Bewegungen

ftereotöp, im Bortrage ber ib.-nlrn Sollen ju gemeffen,

in ihrer Xlufiaffung berfclben fonteutioiirü. 3l)ic Äut*

lanb, ihre Cphclin, ihre re«bcinona, ihre Bonifc waren

wcfenlofe Sdjemen, mehr ober minber gelungene Tefla-

mation«übungen
, ohne Veben«wahrl)eit im Öefammtton,

ohne Sdjwung unb (Mlut^ in ben £öhcpunften. dagegen

jeid)itctc fte ftd) in bürgerltd) ntobemen iKoüen Heineren

unb größeren Umfange« nid)t allein burdj eiugehenb«

Sorgfalt unb anfprud)«lofe Haltung, fonberu aud) bttrd)

eine Berftnnbigfcit unb Slbruubung be« Spiel« an«, betten

jroar nod) mandjer blojj fonoentionelle 3"g anflehte,

bie aber bod) im ütonjen befriebigenber , im (Sinjelnen

oft cntfdjicben gewittnenb mirften.

tiefe« Berhältnife in fol. Bognar'« ^oppel^

JKepertoir ijat fidj ipätcr in golge einer ctttfd)iebenen

Senbung jum Bejferen günftig utobifijirt, aber feineih

weg« geäubert. Ommcr bleibt bie bürgerlidje Sphäre

ganj entfdjiebcu biejenige, innerhalb meldjer Jtl. Bog
nar ihre heften fünftlerifdjen Erfolge erringen faitn.

Seitbem fic überbie« aud) ba« Öebiet be« Vuftfpiel«

öfter betreten hat, ift bie« um fo gewiffer.

Oeuc entfd)iebene Senbung jnin Bcffem, bon ber

mir foeben fpradjen, mad)te fid) bei firl. Bogttar ju^

erft in ber evfien Hälfte be« Oabre« 18(J1 bemerfhar.

„(5« gibt im «Kenfchcnleben augenblirfe", . . . „ttb im

Künftlerlcben , welche« mit jenem fo eng »eTflocfjtcn ift.

gleidjfaü«, wo ftd) bent 2)feitfd)cn unb bem .ftünftlcr bie

Ginftdjt crfdjließt über ba«, wa« er fotl unb fann. £ie

feinften Jäben, bie an foldjeu p|i)d)olcgi|'d)en äJJettbun

gen mitwirfen, entjiehen ftd) bem fremben ^tuge, nur

bie Siefultate tonnen fonftatirt werben. (iVnug, ungefähr

öon bem angegebenen 3eitpunft an begann ^vl. Bog-
nar'« Spiel an Sänne, au innerem ?efaen, an ®t-

ftaltung«fraft unb 2lu«brud«fähigfeit in ganj überrafchem

ber Seife jujunebmen. ö« jeigte ftd) bie« in ftappan*

ter Seife uid)t nur j. B. an ber bomal« neu tjon ihr

übernommenen 2Jiclitta(„Sappho"), fonbern gerabe aud) an
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jenen «ufgaben , an bte fie bi« bab> jwar mit Sidjer*

^eit , ober, wie oben bemerft ,
ob,ne intenflW Äraft ge^

gangtn war. 3h" ephelia erhielt jum minbeftcn an ein^

jelnen Stellen meb,r innere iütohrkit. aud) ttjrc Te*be-

mona hatte mei'entltd) gewonnen, ibu- i'ouife warb

burdjgängig wärmer, it)r Wretdjen. fiüher jiemlid) nitdp

tern, fyatt« jefct ein anmutigere* Äoloiit, Ketfea im

„Nathan" gelang ihr um fo beffer, al* getabe htefe

tfolle ibrem Naturell um fo uicl beffer jufagte, nnb al«

Ibrfla im „*?allcnüein" gelang e* ihr jum elften Wal

bind) eine HutMung, bereu Wditigfeit mir jmar nidjt

unbebingt tiertreten mödjten, bei mir aber eine entfdjie*

bene eigenthümlidjfcit jugeftetjeu , uub burd) eben fo

fonfequente al« feurige Durchführung einen lebhafteren

ginbrud berDorjubringeu. Kod) weit günftiger geftaltete

ftd) biefer gortidjritt. ber ftd), nebenbei gefagt, aud) fefjr

merflidj auf bie Äoftümirung erftredte, im mobernen

Sdjaufpiel, in Mollen mie Xtptla ¥onau („Störenfrieb"),

2j}ilb,elmine („Der reidje ÜJfann"), 9Reta („Die beut;

fdjen ffombbianten"), ÜKarie („Seidjtftnn au« i'iebe"),

u. bgl. m. Äud) t)at grl. SBognar mehrere burd) Sri.

50 o|ler ganj eigentümlich, gefdjaffene «Rollen , wie

Siegelink („dato bon Gifen"), Helene i „fteenhänbe" ),

©ertrube („@raf SBalbemar") u. f. w., bann au« ben

(5rbfd)aft«flüden ber Keitmann nnb ber älteren ®ene=

ration bie $ebwig („Warft 311 (Sllerbrunn'*), unb na«

mentlid) bie <ßri«ca („Ärifen") mit wrbientem <£r--

folgt gefpielt. «Ken biefen eerfdjiebenartigen «uf.

gaben wenbet fie, unb jmar bei jeber SßHeberholung,

bie gleidje Sorgfalt, ben gleiten (irnft ju. Sid)t>

lid) freier geworben in bei Xedjnif ber Sd)aujpiel--

htnjt, ftrebt ftrl. SBognar nad) geiftiger Xurdjbrtngung

ihm Aufgaben unb fd)ltc|t ftd) in ihrer mafcoollen

Haltung unb »erftänbtgen 3lu«brud«weife bent «urg«

theater«2nfembtc ebenbürtig an. Am heften gelingen it)r,

wie im Anfang, fo aud) jefct nod) immer, biejenigen

Köllen ober SRollent feile, beren (ycmüth«tempcratur 3mi=

fd)tn warm unb falt bie ÜBage f)ä(t, unb wo bem orb-

nenben SBerfianb bie Hauptaufgabe jufällt. $umor fdjeint

fie nid)t biel 3U befreit, in fontiidjeu Situationen geräth

fie leidjt in Uebertreibung , j. SB. al* ßoleftiiie („<2r

ntni auf* Vanb"). ftrcunblidje $citerfeit jeigt fie al«

Afra im „(Mbbauer". Ueberhaupt weiß fie Qipxah

tere tion 50113 fdjlidjter Anlage aumutljig 31t gefial^

ten, wo hingegen Drmpetament uerlangt wirb, ba fd)eint

oft eine fünftlid)e Aufgeregtheit ba« in nertief) SKangtlnbe

wrbeden 311 wollen, uub im weiten Söereidj ber Senti-

mentalität liegt für Jrl. SJognar, wie für fo ©tele

Sdbaufpielerinnen, bie ©efahr be« falfdjen $aiho« nur

alljunabe. Da wirb leidjt, ohne wab,re« innere« Crgriffen«

fein, an» jebem Seufser ein Sd)lud)3en, au« jeber jtiaen

Jliräne ein Sffafierfirom , au« jeber fanften Älage ein

lauter «er3wiflung«au«brud). Xo« itf eine @efab,r. öor

weiter nidjt laut unb einbringlid) genug gewarnt

werben fann.

SL»a* Jrl. SBognar bereit* an fid) felber geleifltt

l,ot, um bem b,bb,eren Bitte ifeer «unfl nabe ju tommen,

läßt un« b,offcn, ba| ibwn weitern »emüb,ungen ba« nod)

{febfcnbc nid)t Derfagt bleiben wirb. §at fie e« baljin ge>

bvadjt, if)ren $<lbinnen mefe wahre« innere* ?eben cin3U>

haudjen, fo wirb fte e« aud) treffen, ben «u«brud biefe« in«

neren Seben« im le|ftbe3eid,ueten Sinne, wo e« nod) nidjt

gefd,eh«n ift, glaubwürbiger 31t mad)en. ©laubwflrbig tfl

aber nid)t«, nw« gemad)t erfdjeint, uub nidjt*, wa« „bie

Söefdjeibcnheit ber 9?atur" wrle^t. Xief im 3nnern muf

t« gefühlt werben, in einfache« ©ewanb gehüttt

mup e« un* »or «ugen treten unb burd) ein eigen»

thümlidje« Gepräge mu| e« fid) Bor anbeut £eifiun*

gen, namentlid) oor benen mittleren @ct)alM unterfdjti^

ben. $tL SBognar h<>t i» »ßfn bie
f
tn Rehungen fd)on

ganj ehrenwerth lüdjtige« geletflet; ba« Uebrige wirb

hoffentltd) nadjfolgeu.

(8ortfc»«ne folgt )

,ÄlupkaUfd)c Literatur.

fitinxiA) 0el»ennann, ber Äontrapuntt ober «nleitunfl mr

Stimmführung in ber mufitaltfd)en Äompofttton. SKtt mu-

fifalifdien »eilagen unb oier lithograpWth*" lof*1" «" 8or "

benbrud. ©erltn, 1882, »erlag »on 3ultu« Springer.

XVIII unb 367 S.

©t[p»*«n ei» Cito* q»«nl.

3?ad) «bhanblung biefer ©runbgefe^e geht bet 33er»

faffer jur »ehaublung be« 3meiftimmigen Äontrapunfte«

über. (Sr unterfd)eibet h>b« 6 ©atütngen: 1. 9cote

gegen <Rote. 2. 3wei 9coten gegen eine. 3. 53ier Koten

gegen eine. 4. Sönfopen. 5. Drei 9ioten gegen eine.

6. Wcmifd)te Koten.

^iebei woflen wir bemerfen, bafe im eh^ubini

„Cottrs de Contre-point et de Fugue" unb im

gfur „üradus &d ParnasBum« nur 5 (Gattungen ge^

3äh» werben, weil biefe Autoren S3.'* 5. Öattung „brei

Koten gegen eine" weglafien, iubem fte gleid) »on ben
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„©tjntyKtt" 3" ben „gemixten «Roten" überfprtngen. *)

2Btr finben biefe« neue 9J?ometit ganj praftifd), weil

Wir au« (Erfahrung wiffen, bajj häufig beim Anfänger

bie berfdnebenen Taftarten, wenn aud) feine bcfonberen

©chwierigfeiten, fo bodj einige Unbequemlidjfeitcn berat-

fad)en, weld)e burd) fhenge Uebungen botlftänbig über*

totroben werben muffen. Die 33eifpiele entnimmt S. faft

immer bem gur'fdjen SBerfe; er ift jebcx^ nod) reicf)=

faltiger in ben Bearbeitungen irgenb eine« Cantus fir-

mus, um bem ©djüler ju jeigcn, auf weld)e mannig=

faltige «rt man ben Äontrapunft nad) benfelben &t-

fefcen erfinben Fann. ^auptfäcr>Iic^ benufct er ba« bei

gut angeführte unb aud) bon G^erubini häufig ge*

brauste Setfpiel in ber borifcr>en Jonart al« Cantus

unb mehrere anbere.

Äud) bie rljntb,mif(b
/
en Öefefce bot unfer i&rfaffer

fe^r Kar unb fafjlid) bargeftcltt. 3nbem er ben guten,

b. Ij. betonten Tafttfjeil mit Arsis unb ben fdjledjten

b. b- unbetonten mit Thesis im Öegenfap ju ber um
gelehrten Drbnung bei ftur bejcicgnel, fagt er, bajj l.

an eine turje 5cotc auf Thesis trine längere auf Arsis

angebunben werben barf, unb bajj 2. wohl an eine

9?ote auf Thesis eine fürjere auf Arsis antubiitbcn ge

ftattet fei, lefctere müfjte aber in biefem falle immer

bie £älfte ber erfteren betragen. „Tiefe Regeln wer-

ben," wie rid)tig bcmcrft, „in ber Oe&tjcit leiber

häufig unbeachtet gelaffen." *l« dufter für ben reinen

Sofalfafc fönnen jcbod) in ber ©egenwart bie »ofaU

fompofttionen 9Horij ^auptm antra gelten, ben anju-

fütjren ber Serfaffer nid)t mit :Kcd)t unterlaffcit tpt.

XI« SDictrifer burfte biefcr SMeifter namentlid) nid)t über-

gangen werben, weil feine flbfjaublung über bie «Kein!

bie ©efefce biefer SRaterie in fo felbftänbig neuer unb

Tarftellung enthält, wie fic bier>cr bon fei-

anbern Slutor überhaupt erreicht worben ift.

3m breiftimmigen Sflfcc berfolgt ber ^erfaftrr

baefelbe ^rinjip wie im jmeiftimmigen. (fr riajtet ftd)

bitt wieberam ganj nad) ftur, inbem er fünf Slrten bc«

Äontrapunfte« unterfdjeibet: 1) Note gegen Note; 2)

jwei 9?oten gegen eine; 3) toiev Noten gegen eine;

4) Sflnfopen; 5) gemifdjte Noten. Tabei gibt er treffe

ltdje Grflifritngen über bie ^uflöfuug unb Jortfdjreitung

ber Tiffonanjen, bie jwar aud) im (Tfur \n finben ftnb,

") Sie ?lntfBtun<i tri Sur in ?tm auf emanntt CSattun,) ift

jcbod) bei le&tgenanntem ber intereffanten Tarftellung

entbehren, bequemer ift, wie wir beiläufig bemerfen, für

ben ber latrinifd)cn Sprad)c 3)fäd)tigen bie lateinifd)e 9lu«;

gäbe be« alten tfontrapunftiften, weil in biefcr bic 93ei=

fpiele jwifdjeit ben Tert gebrueft ftnb, hingegen bie 2Ri^

ler'fdje Ueberfefcung auf bie am Grabe ftefjenben Noten-

tabcQen oerweift. 2Benn wir nun aud] in ben meifien

fünften mit ben bon 39 e Her mann angeführten- 3?e

geht übercittftimmen, fo fönnen wir bodj unmöglich, einen

Sd)lufj für ebenfo borjüglid) holten, wie unfer SJcrfaffer.

Tiefer Sd)lu& l)<it folgern* (Sfcftalt:

hierüber fagt Seilermann, ba§ „biefe ärt bie befte

ju fd)liefsen fei, wenn aud) ba« ntoberne Perwöfjnte

Xnfattg« einigen Slnftojj baran nähme." 33ir glauben,

bajj unfer ntoberne« D^r ganj richtig baran Slnfto|

nimmt, weil f—h a(« Tritonus eine Tiffouanj ift.

Terfelbe ift bic Umfclirung ber falfdjett Ouint, beren

©runbton h al« Peiteton ber Tonart natürlid) einen

©djritt aufwärt« jttm Örunbton ber Tonart ttyun muß'

hingegen ba« biffonirenbe f nad) ber Siegel ber Tiffo=

Han]enauflöfung eine Stufe abwärt« fdjreitet. Tie Ältcn

wanbten $u weilen aaeibiug^ biefen Sd)lu§ an, um ju

Crnbc bie noUfommne Snntphonie, b. h- ben Äem ber

ganjen Tonart, beftehenb au« ber Cuintc unb barange=

fnfipften r.uarte, fepen ju fönnen. }>ür ben Borjüglich ;

ften Sd)lu§ hält ihn aber aud) jyui nid)t, ba er unter

feinen 22 ausgeführten Seifpiclen öon Nott gegen Siote

im breiftimmigen £afce nur biei mit biefer Äabenj

gibt, meldje wir in ber lateimfdpn «u«gabe Seite 89

in ber borifdjen, Seite 91 in ber phingifdjen unb

Seite 93 in ber äolifdjen lonnrt finben. Om mobeinen

Tonfhftem ift ber Sdjlufj bann erlaubt, wenn er fid)

pierft immig fo geftaltet:

weil bann bind) bic erfdjciiumg ber wrmittelnben Icv,

ber ttnregeliiiaBige Tiifomv.ijcnfdjriit gemäßigt wirb.

Tann wirb biefcr Sdjlujj im cinfadjen .Wontrapunft

immer mir als erlaubt, nid)t al« ber uorjüglidifte

gelten fönnen.

3lud) im » i e r ft i m m i g e n Sape, wo wieberum

ba«felbc Snftem in ber (rintf)cilung ber fünf Wattungeu

be« Äontrapu nftes wie bei ,^ux feftgehalten wirb, fön

neu mir un« mit einigen ,}ortfcfjreituna.cn nidjt »erftätt

bigen. 3. «. änbert ber iJerfaffer in ber britten @at>
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tung bei &outrapuntte* „oier '.Noten gegen eine" t»n

Seite 152— 158 ben oorlefcten Taft be* jtociten iöet-

fpiel* nid)t glüdlidj. inbem bei iljm bie eiec Viertel im

ftlt genau biefelbc Bewegung tjaben, wie im brittlefcten

ToHe, wohingegen ftur mit ^Ibfidjt bic Viertel in bei-

ben Taften tterfdjiebene Bewegung madjen läßt.

*) Jedermann.

-in
l

'-rf

-8-

\ Jf*JJ
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Tie* mag ttielleidjt üDiand)eui Ikinlid) erfdu-inen;

bod) galten wir bcrglcirijeii Sad>en für roidjtig bei ber

Unterweisung im Äontrapunft, wo bat» mufifalifdje 0*e-

fiifjl be* Schüler* bic« $ur größtmöglich™ fteinfinnigfeit

in Bejug auf ba* Sd)Bne in ber Äunft au*gebilbet

»erben mujj. 3tn nächfteu Bcifpiele finben wir bei

Bellermann, Seite 154 Taft 7 im Stoffe ff bei

u r a, welche Bcränberttng wir in jeber 2£eife fflr ge=

rechtfertigt galten, ja mir glauben fogar, bafj ftd) hier

bei Sur, Seite 127 ein Trudfeb,ler eingefdjlichen bat,

welcher in bie 2Witjlcr'fd)e Ueberfe&nng Tab. XVII

übergegangen ift, wa* meüeicht Don uuferem Berfaffer

in einer 9canbbemerfung angegeben »erben fonnte. 4*om

nächflen Beifpiele ifl ber ftebente Taft geänbert, »oburd)

in ben Vierteln mieberum gleiche Bewegungsarten mit

Dem oorangenenoen jtatte entuct)cn. <?ci $ur t|t oiejer

Taft, wo Tenor nnb Bafi Übereinanber fchreiten, jwar

aud) nidjt DoUfommctt ftbön gefegt; bod) würben »ir

feine Bewegung ber Bellermaun'fdjen oorjiefjeu. Stuf

Seite 156 bei Bellermann ift ba« bei j^ur auf

Seite 129 befinblidje Bcifpiel eine Ouint tiefer tran«»

ponirt, fonft aber unDevänbert geladen. 9iun aber folgen

jmei Beifpiele, welche oou Bellcrmann felbft berju*

rühren fd)eiuen. ba fte »eber im % u r, nod) im (5 tj e r u-

bini, nod) in anbern uns befannten Jßkrfen 311 finben

ftnb. 3m j»eiten Bcifpiel bat ber Brrfajfer ohne 9Wo-

timrung bie ftegel berlaffen, baß aujjer ben öier Vierteln

in einer Stimme bie übrigen Stimmen taftweife nur

ganje '.Noten fyabtn muffen. Sr lägt Dielmebr in btei

bem Sd)lu$afforb vorangebrnben Taften ben Uli in bal*

ben 'iRoten fortfdjreiten, weldje Vitt be« Äontrapunfte«

in bie ftubrif „gemifdjte flöten" gehört hätte. 3m erflen

geuannter Beifpiele, Seite 157 finben wir aber gerabeju

jyehler gegen bie Jortfdjreitung. Sbgeiebcn tum bem

Trudfebler, ba§ fiatt be« SUtfd)lfifiel« ber Tenor;

fd)lüffel gefegt fein möjjjte, finben wir bie goxtfdjreitung

be* elften Tafte* jum jweiten in folgenbtr '.Eßtife:

Tie burchgeheube Tiffonanj h int legen Biertel

bec Tenor lann bod) uumöglid) nad) g fprungweife

fortfdjreiten. Slötr würben b,ier einen Tmcffe^ler öer«

mutzen, ba bie iVortfdjreitung be* Tenor fo fein föitnte:

-

wenn wir iüd)t in brr Jortfdjreituug be* neunten Tafte*

}iim jcb,nten bemfclben fietyn begegneten, wie folgt:

i 3C

1

Ter Tenor tjätte f)ier öicücidjt fo tjeifjcn müffen:

unb bann würbe bie Siegel 9ir. 3 ftnwenbung finben,

ba§ man oon einer öoUfommenen Äonfonanj ju einer

unöoüfommenen in allen brei Bewegungen fortfdjrtiten

fann, fei e* ftufen» ober fprungweife.

On ben übrigen (Gattungen be* Äontrapunfte« im

merfttmmigen Sage ift un« bie ganje Slnorbnung

nad) Sur für SKufifer, »eld)e ftd) in ben oon ?ttr«n=

fönnen, rrdjt jmerfmäfjig erfdjienen.

lieber ben bierftimmigen (f()oralfa(} S. 166— 172

fyätten wir Singe^enbere* gewünfdjt. .^ier mufjtc ber

^erfaffer ebenfall* feine fjiftorifd)« Unterlage butd) SÄtt»

tfjeilung bon Qb,oralfägen au« ben wrfd)ieb«nen 3<ib>

b,unberten feflf)alten unb biefelben in einer «nalljfe mit

genauer «eftimmung b«* objeftiöen äßertb,e* gegen ein.
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anbcr galten. Der 8efet würbe baburd) letdjt }« einem

fd)arfen Urtljeil Aber bie angemeffcnfte SJrt bet Biet-

fHmmigen U^oralbearbeitungen gelangt fein, mäljrenb er

burd) bie bei Bellermann jiemlid) unintereffanten

fünf Söfce in ber ionifdjen unb borifdjen Jonart burdp

au« feinen Cinblid in bie Blütb^jeit be« Sfjoralfaee«

gewinnen fann.

$iemit fdjliejjt bei erfre Ifjeil be« „Äontrapunf*

te«* ober „ber Hnleitung jur Stimmführung in ber

mufifalifdjen flompofttion.

"

Der jweite Dljeil beginnt mit ber „9?ad)ab/

mung." welcffe gewiß für jebcn einigermaßen talcnt»

Dollen Scljülcr am leidjtrften ju begreifen fein wirb.

Bon neuen ©fftdjt«punften fonnte r)ier Wetter feine

SRebe fein, ba bereit« in frflfjcr verbreiteten Seifen, wie

Sfjerubini, Seester k. unb in ben meiften Siom^

penbien biefer leidjtefte .rfweig be« Äontrapiutfte« er

fdjöpfenb betjonbelt ift. hierauf gibt er nod) Anleitung

jur breifhmmigen Bearbeitung einer CEljoralmelobie in

ber Seife, baß ber Oantns firmtis im Jenor liegt,

unb bie anbern beiben Stimmen gegenteilig eine nad)

afjmenbe $orm bcobaditcu. Taft bie 9?ad)af)inungeii nid)t

immer fheng fein fönnen, fonbern fogar fjäufig nur

rirtitfymijdje ?lcf)nlid]feit aufjutveifen fjaben, verfielt ftd)

»on felbft, weil tfn* Ijarmoitifdjc Befjanblung an ben

CantUB firmus gefnüpft ift. Die Bcifpiclc Bellen

mann'« finb treffenb unb mit einer üorjüglidjen inftvuf

tiwn Snalnfe bei befonberer Berüdfufjtigttng ber Irug-

fabenjen Dcrfefpu, nad) beren Äeitntnißnafjme foldie

Arbeiten bem hierin nod) nidjt toollftänbig erfahrenen

SWufifer weiter feine befoitbcrcn Sd)wierigfcitcii wrur

fadjen fönnen.

#einrid) Be Hermann fommt nun jur einfad)cn

ftuge, weld)e er t>or ber Vcfjre Dom boppelten Sontra

punfte btutlid) ju mad)en fudjt unb babei roieberum ba«

©D,fiem ber antifeu $auptmotien in C>hunbe legt. £ifto

rifd) ift biefe Orbnung nidjt gcrcdjtferttgt, weil bie

Dottftünbige 3lu«bilbung ber ftuge eine tfnungenfdjaft

im mobernen lottfuftcm ift, wäljrenb wir bei ben Äom=

poniften b« Ui. aabrfmnbert« bodi immer nur «u

fSnge baDon fmben. ?lud) ftur, bie alten Jonarten, b. b,

bie £>aupttonarten fefttjaltenb, gibt nod) feine genfigen

ben gugenformen mit ben nötigen ürflärungen, wa«

un« nidjt Äunbcr nehmen fann, ba feine lateinifd)c

3(u«gabe bie Oab,re«)ab
/
( 1 72ö trögt, in weldjer unb

nad) weld>er 3eit erft Bad) unb £>aenbel itjre bc

beutenbfien Sdjöpfungen lieferten, au« benen man fpftter

bie 8©rmgejet}e abftrabute. 2Ni*ler, ber Ueberfeljer be«

5nr, war etn Borfampfer für ba« moberne fconfofbnn,

weldje« bei ber Sugenerfläruug burd)au« feftgeljatten

werben mujj. Diefer SWann fagt auf ©. 166 feiner

1742 erfdjienenen Uef*rfe*ung : „Wa9 ^ier ber gefdjiAt

ftur Don ben Donarten vorträgt, ba« ift ade« ju unfern

3eitcn beutlid) au«einanbergefeQt worben. 9Ran fann

wof)l biefe« berühmten ÜRanne« ©ebanfen f)iertion um

ber §ifhrie willen merfen, aber fid) aud) bie 8efjre ber

Beuern befanbt madjen, al« weldje »on gröffetm 9hi|«n,

unb au« ber ftatur ber SWufif felbfien b>rgenom»

men ift. 3(}o fjaben wir gar nidjt mefjr nbt^ig un«

mit ben nerfe^ten Tonarten, nod) biet weniger mit beu

autb/ntifd)en unb plagalen ju fd)(eppen, af« weldje bei

ber heutigen beutlid)en Setjre oon Tonarten wenig ober

nid)t« fjelfen." — Unfern «nfid)t nad) fonnte ber

Verräter Den etnrou)en «oimapunn , oen ooppentn

fiontrapunft unb bie ^adjab.mungen mit Cinfdjfafi ber

(S^oralbearbeiruugen auf <9runb be« alten lonf^ffem«

Dcrarbeiten, wenn er für £eute fd)rieb, bie bereit« al«

tedjnifd) fertige ffuftfer im mobernen lonf^ftem gelten

fönnen unb ftd) nod) eine genaue Äenutnifj oon bet

SBIÜtljejeit be« A-CappelMWange« öerfdjaffen woU

len, woju natürlid) aud) bie gäb,igfeit, ja gertigfeit ge^

b,6rt, (ontrapunttifd) im alten Xonfmlem arbeiten

fönnen. T>it antifen (Scalen müßten bann aber tont

93erfaffer in ifjrer ganjen ©oßftänbigfeit an« ben Onel>

len angeführt unb mit »eifpieleu au« bem Choral»

unb (?iguralgefange "belegt werben. Sur felbff iff in

biefem fünfte feine genügenbe Cuelle, ba er eigentlid)

nur über bie fedj« ^auptmoben im Älaren iff, welay

unfer iiJerfaffer aud) nur 311 OJmnbe legt. Da« ganje

Softem, wie wir e« oben ffijjirt f)aben, war jenem

alten Äontrapunftiften jebodj nidjt »oOftanbig Mar, wo«

au« feiner «bbanblung über bie Jonarten (2Ri«ler'«

Ueberfetjung, S. 15!)) beutlid) tjertwrgeljt. 35?enn wir

nun aud) für ben einfad)en unb boppelten Sontrapunft

nebft 9Jad)at)mung unb ßljoral einer 5öeb,anblnng auf

Örunb be« alten Stiftern« Berechtigung juerfennen, fc

fann bod) aber bic #uge nur eine Gntwidelung a«f

CMntnb be« mobernen Jonftiftem« rtfafjren, weil roix

jwar »on Italienern ifaläftiinai unb Weberlinbern

i;£rlanbu«> be« fed)jef)nten 3ab,rb,uubcrt« fugirte Sä$e

beft^en, jebod) i^nen bie Äenntuiß einer au «geführten

^ugenform burd)au« abging. Die Xljeoretifer be«

fedijebnten Oabjfjunbert« finb ftd) nod) nid)t einmal

gan? flar über bie Beantwortung eine« Ib>mafl. Sic

nennen eine Wad)abmitng in ber ierj ober OftaK K.

eben fo gut „jfuga," wie fte e« bei einer Ib/metd*'
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antmortung auf bei Dominante tf)un. Äud) gui ift

gerobe in triefet SRaterie mit feinen Siegeln am afler*

unbffttmmtefien, natfirlid) weil fedj« §aupttonarten mit

toerfdjiebenen $albtonlagen ja fd)on eine SKenge oon

Beränberungen in ber «nloge eine« ftugentbnua« er>

b>ifd)en, fo bajj ein ©runbgefefc faum redjt Ijeroortrrten

tonn. Der Urfprnng unferer ftuge ift aOerbing« in

ber Bilbung ber antifen <Scala ju fudjen, nämlid) in

bem 8nfd)lufj ber Quarte an bie Ouinte, mie mir e«

oben barlegten; bie Hu«bilbung berfelben gefd)af) aber

etp auf vsnrao oe« mooernen 4.onin|iem«, oeffen *Hu

bung mir fflr einen ber glflcftidjfien ftortfcfjritte in ber

3Ruftfgefd)id)te Ratten. Ober glaubt unfer Berfaffer, bog

burd) ba«felbe ba« „moberne Oljr twrmotjnt" morben fei,

ba er auef) feinen Stritt meiter fommt, at« gur?
©erobe in ber (£uge glaubten mir nad) ben meiften un;

genauen Crrpofttionen aud) in SBerfen neuerer £eit er;

fd)0pfrnbe grflärungen bei Seil er mann ju fhtben,

bie um fo leistet gegeben roerben fonnten, als buref)

bie oorrrefflidjen <£d)riften SDforij Hauptmann'« „bie

9catur ber #armonif unb ber SWetrif unb „Cfrläutc;

rungen ju 3of>ann <£tb. Bad)'« „Äunft ber guge,"

meldfe $>rn. Bellermann leiber unbefannt ju fein

fdjeinen, unfehlbare Unterlagen gegeben maren. Dcament*

lid) mar babei aud) bie Beantwortung ber ftugentfjemcn

genau in'« Buge 3U faffen, bie aud) oon gefcfjidten

Äomponiften fjflufig berfefjlt wirb, mie mir t* 3. B. in

C. ft. «iefjter'« l»eb,rbud) ber guge finben, wo fefjt

oft bie Beantwortungen mangelljaft ftnb. Unfer S3er;

faffer fjat nun jwar biefe SWaterie burd) gegenfeitige

BuffieUung von jwei $frad)orben, eine« oberen: C, D,

E^F, G, A, unb eine« unteren: G, A, H~C, D,

E flar ju inadpn öetfud)t, jebod) ba« borgefieefte £iel

nid)t erreidjt. Suf @runb ber antifett Tonarten fann

bei biefer ÄuffteÜung, menn ber Umfang feftgef>alten

unb eine SRobulation bermieben mirb, bie Beantwortung

mofjl richtig f)erau«fotnmen; in ber mobernen ftuge liegt

aber ba« @runbgefej} bei ber Beantwortung in ber

Berwanbtfdjaft ber lonarten, meld)« 5W. #aupt=

manu erfdföpfenb entwirfelt f)at Beller mann fommt

natürlich, in bem Bbfdmitt „über bie moberne ftuge",

8. 307—318 mit feinen $erad)orben nidjt immer

jureajt, namentlid) wo fid) äRobulationcn ber Iqenten

b,erau«fteOen, obgleid) er Itjemen au«mäl)lt, beren Be*

antmortung gerabe febr leid)t ifi. SEBir wollen jebod) ba«

Ib/ma oon Bad), ma« Bellermann auf <3. 309

angibt, ljerau«gretfen unb feine Grntwirfelung ber unfe*

rigen gegenüberfteaen.

If)ema:

Be Hermann fagt ^ier3u: „Tut Xtyma gehört bem

oberen .^>erao)orbe att unb f>ält ftd) ftreng in ben öken»

jen brtfclben. 3n ber Beantwortung mufj inbe§ ber

erfte 8prung oon ber Jonifa in bie Dominante, mit

bem umgefel)rten Bcrfjältnife, mit einem ©prung Bon

ber Dominante in bie Xonifa beantwortet werben.

Sntwort:

:f=t

rooburd) man al*baitn gejwungen ift, (warum?) bei

bem folgettben Ontet&all wieber eiiijttlettfeit unb au«

ber ©cfunbe einen tSinflang jtt madjen".

5Bir erlauben un« Ijiebci nid)t „cinjulenfen,"

fonbern bie Beantwortung Ion für Ion jtt entwideln.

3JMr fteöen folgenbe« lonföftem auf:

AfTc E«^f^Bjä a C.

Der erjte «Sprung oon B nad) Es beruht auf ber «Sin-

fjeit unb Beftimtnung ber lonart, ein SRoment, weltt)e«

an« ber 3ufammenfefeung burd) Cttinte unb Ouarte

in ber antifen (Scala, mie bereit« erwfifmt, auf unfer

©nfiem übergegangen ift. Der natfjftc Ion im Ifjema

Ab öerlangt barum Es in ber Beantwortung, weil er

ber Unterbontinantton ber ©ruubtonart ift; ferner for*

bert fr al« lerjton »ou E» ben lei jtou con Ii, alfo d

in ber Beantwortung, ebenfo öcrlangt c al« lerjton

oon As ben le^ton oon Es, nämlid) g. lag biefe« c

Oberterjton oon Ar unb nidjt Oberquintton oon K ift,

jWifdjen weld)en ber Unterfd)ieb oon 80 : 81 beftetjt,

erfeb,en wir au« ber «Wobulation burd) B nad) As,

meldjer in ber Beantwortung bie «Wobulation burd) F

nad) Es entfprid)t. Die löne be« oierten Xafte* ftnb

bereit« in gleichem Bertjältnijj oorgefommen. Om fünften

lafte ift f Unterterjton bon As unb oerlangt bab,er c

al« Unterterjton oon Es. Da« f biefe« Bertjältnifc

b^it unb nidjt F, b. f). Oberquintton oon B ift, fefjen

wir au« ber SRobulation burd) As nad) g, bem lerj^

tone oon Es. SDdre ber Ion jebod) F, alfo Ouintton
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»on Ii, wo* etwa burd) bicfe <Sd)lu§niobulatton bcftimmt

ffiu würbe:

-fear—

^

>—-^-fe*-

fo müjjtr bic Beantwortung nad) bem (Mruitbgcfcfcf, bafe

bie Beantwortung nid)t über bfii v cid) betf

£ o n f t) ft c nt $ ü o u 1 o li i f a u h b T o ni i it a n t c am
©djluffc binauSmobulircn barf, biefe fein:

f r
-

benu F nulrbc bann al^ C.utnttou von Ii eben Ii uiib

B ali Cuiutton poii K* eben Ks tü$ Beantwortung

bedangen. Tic obigen ttotcu in bei Beantwortung er-

geben fid) bann uad) berfclben Iheoric »on Citiut uiib

imb Serjtou. Tic Bcjicbungen ber Zone ju ciuanbir

innerhalb te* 2ouiö|'teui* müfjcu bei ^cautiooitinuj

eine« ftugcutbunatf genau beobachtet werben, ba jnuft

nur fehlerhafte llnfidjerb/itcn entliehen. &:
ie fd|on grfagt,

ftub gerabe bie 3 beuten bei bellet mann fcljr leid)t ju

beantworten; wie jebod) nadj feiner Iljcorie fdjwicrigrre

Antworten 511 begrünben wären, lüiiuett wir uidjt ein»

fetjen, 5. B. wtirU- tolgenbe* 2tjema

fold)e Abwcidjuugcn oon bes* Scrfajfer* (Mruubgefcp ner=

anlaffen, baß ledere* burd) erfterrä rwUfiäubig in ben

Ratten gcfteUt werben nttt|tt. iJlad) £>auptniann*fl

Ibcoric wäre wobt bie lintwidcluug ber Antwort ganj

l«id)t fo jn brivctfftelligeit

:

P * C e tiTlffi^A

C wirb uad) unterer oben angegebenen Gutwicfcluiig

in Söcjitej auf C.uintc unb Cuavtc mit G beantwortet

werben muffen. £ie Beantwortung ber übrigen löne

hängt nun oon ihrem Bcrhältnifj in ber SWobulation ab.

Ter Anfangäton beä jweiten Üafte* fann nun eine

boppelte Bebeutiiug haben : entroeber er wirb ber 2 erjton

oon F=a ober ber Cntiutton Don 1)=A fein. Xaß er al*

leptcrcr auftritt, gebt au« ber 2Wobulation fis-(i beroor.

Om (Gefährten wirb alfo biefer 2on mit D beantwortet

werben wüffen. 3n roeldjem Bcrbältnift nun ba* Jhema

nad) oben im Tonfnfteut fdjreitet, in bemfelben Ber;

häHniR niufj bie Antwort jur »>e|tbaltung be* Ion

fuftem« nad) unten fdjreiteu.

tre wirb aljo ber jweitc 2on im Ib,ema e al*

Serjton t>ou C mit bem lerjtone »on F=a, bac fd)on

angegebene A al£ CUtiurton oon D mit D, G mit C,

fis mit h unb G mit C beantwortet werben müffen,

wie folgt:

& —i , . Q~

£ie Jpauptmann'fdjen grofjeu unb fleiueu Budjfiabtn

mit ben Bogen erfdjeinen un« al« ein uorjügliay«

tedinifdjeiS C£rlcid)teruug>mtittcl, burd) beffen Anwenbung

jebwebe Irrung leid)t ,iu wrmeibcu i|"t. A&nn wir nun

aud) bie lud f(üd)tig jfi^irte iKcttjobe ber Heller-

mann')d)eu oorjieb,eu, jo nerfeiiueu wir bod) nidjt, ba§

in feiner Abljanblung über bic j>ugc, uamcnttid) über

bie fogetmnntf antifc Auge, cbenjo wie in ben anbern

ilbtl)i'ituugeu feine« torfev* ein reid)w, auf Cuctlen

foridjuug bafireube* ÜMatcrial 511m ^erftäubnife ber

Afoiuvoiitften be«< fedj^e^uten «^ab/ttfunbert« uiebergelegt

ift, aitij wcldjem ber bereit« ted|iii|d) fertige ÜWuftEer

jebr oiel Urnen fann. Om boppelten Atoutrapuntt l)ätte

ic irnberger oielleidjt meljr beudjtet werben tönneu,

Wi-ldjer jwar mandjcrlci *!)ititiiuirbigleiten 311 ÜHarftc

bringt, in biefem fünfte aber aud) ikad)trn«wertb/e

leiftct. Xiv' „Munft ber ("yuge" 001t 8eb. üad) mußte

jc^odi uubcfiiugt nätjer beleudjtct »ocrbeii. JÖellcr

mann erwähnt bicfelbc nidjt einmal ale 3 tubienwerf,

wa« une unangeneljtu bcrüljrt b,at. X<x% un« nod) eine

genügeube fpejicUe llittenoeifung in ber ftuge tro^ $uy,

«lbred)t«berger, liberubini, 8ed)ter u. fcljlt,

nehmen wir feinen Anftanb aiii?su|pred)en. Turd) bie

»leber Glorie Hauptmann'«, welcher bic. ißerfe ber

alten Italiener, ber "Jaeberlfinber, 3e3 a d)'ö, .£)acnbef$

unb neuerer «utoren wie faum ein Ruberer ftubirt unb

bie iöe^iebung ber Zone 311 einanbtr mit grbfeter

2d)ärfe erfafet b,at, bürfte biefe Materie woljl bie befte

(Srlebigung finben.

v
3iViÖ >prn. Heller mann anlangt, fo jotlen

wir il)m tro^ unterer cntgegcnftefjenbeu
v
Änfld)ten oollc

itnerteunnng für feine Verarbeitung be* überaus fd)Wte

rig ju beberrfdjenben Matena Uv $aö grünblidje Cuellen-

ftubtum, ber tiefe (Srnft in (frfaffung fÜH!'tlerifd)er

prinzipiell unb bie oielfad) gli'trflidi gewonnenen ^teful=

täte (wir erinnern au bie labulatur) fenn^eitrinen un?

ben Vcrfaffer al* einen ber elften iitufifaltfchen «d)rift-

ftcllei ber Wegenwart. Auf rein l)iftorifd)etn (Gebiete

Ijaltcn wir nomentlid) §xn. Heller mann $u ganj bc

beutenben Vciftungen für befäfjigt. Unb fo möge benn ba*

porliegcnbe ©erf redjt oft in bie .^anbc Derjenigen SDcu

ftfer wanbern, weldjen bie (£rforfd)ung ber ^abrbeit
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unb grüublidje Grfenntniß unierer älteren SDceifter am

#ergen liegt. Sie werben, fo hoffen wir, bei bem Stu>

bium Diel geroinnen unb große ftreube empfinben, nie e«

bei un« in nouem 2Xaße bet ftaü war.

Sßicncr H}fufcrbcritf|t.

Öurgtljratfr.

22. — 28. September : ,.2><borah". — „ötu 9lai SSaffer".

— „$äu«liche SBtrren" unb „2m SUttograpfj". -- „Tic i"üt

fabäer". — „6in geabeder Saufuionn". — „Jer Sptelroartn-

bänbter" unb „Sr muß auf« t'anb". - „Tie alten imb bie

jungen" unb „2er Detter".

Ta« neuefte Opfer ber fortw&^renben s
.)?eubefe&ung«»

theorie, bie au biefer 23ilt)ne herrfd)t, mar ba« b,übfd)e

tfuftfpiel t-on Oberer, „^uSlidje Girren". Ter StoÜc

be« Gouftn Ctto mar atlerbing« eine Verjüngung wot)l

gu gönnen, bagegen hätte Stuhtb/il unbeforgt in ben frü-

heren $änbcn belaffeu werben fönncn, in bencn er gang

gut aufgehoben war. ÜMr fagen bie« übrigen? nidjt al«

Vorwurf gegen £>rn. 58ilfe, bem wir rjerjtid) gern

eine öftere Vefdjäfligung gönnen; nur würben wir irjm

biefe au« bem Stepertotr be« .£nn. Äierfcfjner ac-n.

gufommen laffen, j. V. in eben biefer ©od)e im Spiele

roaareuhänbler", in „Gr muß auf« i'aub", int „ Vetter".

Slud) £>r. $artmann fönnte berüdfid)tigt werben,

wenn e« einmal gälte ba« Vornrtrjeil eon $>rn. .ftierfd);

ner'« Ougenblidjfeit abzulegen. Ta« wären {ebenfalls

nothroenbigere Vefefcungen, al« biejenigen, meld)e fiattge*

funben b/iben.

$r. Söilfe hat übrigens befaßten Stuhtb/il gang

brat) gefpielt. 9Kit (£infid)t befliß er ftd) einer ruhige-

ren Haltung, unterbrüdte gang tapfer alle Stjmptome

jene« fprungartigen ä&feit«, ba« ihm fo eigen ift, fprad)

gumeift natürlich unb pointirtc nid)t übel. Slm wenige

ften gefiel er un« im britten SUte, in ber Scene, wo bie

hier eiutretenbc öerför/nenbe SOenbung un« geigen foll,

baß c« ^Rutjtfjal nid)t an (Mentfitf) fehlt. 3m Öangen

jebod) war e* eine gang nette i'eifiung.

9Jid)t fo gut erging e« $rn. ftervari mit feinem

Ctto. Sein Spiel mar nüdjtern unb farblo«, fein »c*

nehmen hotte gar nidjt« ÜiebenSwürbige«, (tywinnenbe«,

wa« allein ber Stolle einige Vebeutung geben fann.

SJeu waren un« and) nod) $rl. Vognar (Eibele)

unb grl. Vaubiu« (i'uet)). örftere ift faft nod) gu

jung für bie ^rau, weldje ben gctjnten Oahreßtag ihrer

Gb> friert. Tod) gab fle bie Stolle mit aller Sorgfalt

unb feinem SWaßhalten, gtl. Vaubiu« bie ihre mit

murrterfter ?aune. ftr. $aiginger unb $r. tfarodje:

öortrefflid).

Ctto ?ubwig'« „SRaftabäer" gehen jäfjrlid) ein

ober gwet 3Wal über bie Fretter unb bie gwei erfien

in ber Zipt hodjbebcutenben «tte ergielen unfehlbar ihre

fdjöne VMrfung. Sie bilben ben Anfang einer großartigen

Iragöbie, bie wir inoeffen in ben brei übrigen Sitten

nid)t ;u fefycn befouunen. — Tie TarfieÜung gehört

fammt unb fonber« nidjt ju ben befferen unferer $ofbüb,ne.

%m 27. iahen wir §rit. tfidjtner al« Jerbtnanb

D. Trang. Ter Äünftler war trefflid) bi«ponirt unb

fpielte namentlich ben ^weiten Htt mit hittreifjeuber ?aunc.

ißortrefflid) ift aud) .^rn. Vaumeifier« (iäfar unb

$rn. $er)felb'« bieemal ntaBOollcv gehaltener ^ath

i>reffer. j^rl. Voguar fpielt bie (iöleftine bei weitem

nidjt fein genug, fie marfivt alle ^Jüancen, namentlich

bie fomiiehen, ju Harf. Sind) ftrl. 9ieid)cl ifilt al«

?rrau t>. Riemer an ber UebeHveibung«fd)ablone feft.

Om „Spieliuaareuhänbler" jeid)uete £)r. t'ewin«fi)

wieber ein hübfd)WÖ5enrebilb. 9Jur möd)ten wir ihn barauf

aufnurffant mad)eu. bafj er in Unterer ^t\\ ,
namentlid)

in älteren Stollen, ?u iehneü fprtd)t unb überhaupt in

feinem gangen i&e'eu gu h«ftifl- J« unruhig mirb. Tie

blinbe (Gabriele gehört ebenfowenig gu ben guten Stollen

be« (>rl. Vognar, wie jene ßöleftiue. Uebertreibt fie

bort ben unbewußten .£>umor ber Situation, fo über^

fließt fie h'fr in einer Sentimentalität, bie bem ohne--

hin auf bie Spifce bei Unmahrfd)ei>Uid)feit getriebenen

Stüdd)en ben legten Sieft Don 2£atytytit benimmt. Unb

bagu ber prätentiöfe i'odenaufpu^ — unb in beiben

Stüden ein roeifje« Äleib
, währeub beibe im STuntet

fpiclen unb Ciöleftine bod) (ebenfalls fdjon au« fringip

bunfcl gcfleibet fein muß. So wa« will bod) aud) be

bad)t fein.

0Jarltt|f«ttr.

Um 2«. ^ptembe» : ^um erjten -Elal : „2tin ^reunb «aboltn".

8. in l H. tu b. von *at|n. — hierauf : ,.*or bem

*aDe". - .Hum »efd)lu§ mm erfien >JWat: „Kergnüqun««

jügler". 1*offe mü Cftefang in jwei abtb^ilunfleu n. b. %xy

„La C'agnotte», oon Ätiy. aSufit oon ^tenjl.

y. •- C?« war fein befonbci« erquicflicrjer Slbenb.

Tie erfte 9?ot>ität fam nod) fo leiblid) burd), bie jweite

würbe unter allgemeiner (̂ Ind)t be« Vubltlum« unb

3eid)en be« Wißfallen« mühfam ju Gnbe gefpielt.
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„©ein ftreunb Sabotin" i|i tiitf franjöftfdje

Du^cnbpofft : ein paar braftifd)* <Situation«wi&«, bie

auf unmögliche 3tarau«feJ;ungcn gebaut finb uub nur

burd) ein ebm fo braftifd)«« unb äugrrfr lebcnbig«« *3pirl

«imgeriimfjen glaublid) gemadjt werben fimiien. On ber

Xtyit fpicltcu bi« Ä 11 aad unb .'penrion Dor

treff(id), jener fo brollig, biefer fo fein ufiancirenb wir

nur immer möglid). lüdjtig itjnen jur Seite ftaubeu

frrl. Singer, ftrl. ftontflip« unb ,£>r. ftorm««.

2£ic ba« jweitt Stürf im Criginal au«fieb,t, loifftn

mir nid)t. (Sin porifer Äorreiponbeut b. S3L mtlbete

feiner 3«it i9?r. 20, ©. 313 b. 0.), ba§ bie „tolle

^ojft" „La Cagiiotte" im tytlai« ÜKoual öoOe Käufer

mad)e, obwohl fie eigenttid) meit meljr gemein al« fo=

mifd) fei". 3n ber Incftgen Urbeife&ung «nb JBerlofali;

finnig ifi fie jrbenfatl« nur läppifd) uub gemein. i£Me

fl
efaflt - f'el f»

c ^Hr^) » bfr 21nfh«ngung«n btr

SWatra«, Irrumann, Öroi«, Änaad unb bei

frr. «aab.

3wifd|en beibfit Bonitäten gab bie eugagirte Oto-

fiin ftil. iiiaft bie bffannte unb fattfam abgebrofd>cttc

©olofcent „$or beni Stolle". Sit fprad) gut. nur

t>ieOeid)t mitunter etroa« überbaftig. Benign anßtnebm

mar bi««mal iijr ©«fang, — ft« trcmolirt« nfimlid) jum

Grbarmcu. ^a« barf fic fid) auf bi« £>auer ntdjt an<

gewönnen.

Äfiic €rf4finiui(|fn

im Mudj. unb JRuftftanenljanbcr.

Hobrrt /ran>, f«cb« ?ifb«r, Op. 34., unb f«d>« ©«fange,

Op. .35. »vertäu , g. 8. C. e«ndort.

H— 1. — 9?obert ftxan\ ift ftrt« witlfommen, fo oft er

mit einer neuen ©übe bfrportrirt. Sinb bodj jene Crjeugniff«

fo fflten, bie bem mob«m«n ©«fcbuiadt, btr einen djaraftrri;

fhfdjen, tief in bie Stimmung eingreifenbrn auebruef o«rlangt,

ooUfommen g«r«d)t ro«rben unb bod) aurfi bie obfrftrn äftb,eti

ftben ÄttiprüdK an etn Xonw«rf burd) iVelobie ju brfrirbigrtt

wiff«n! dtobrrtftran; ifi ein feinfinniger l'ieberfomponift, bttn

ftin potttfa)« ^tig entg«bt, unb ber jtbe 3i»«nbung ber ©«

banftn unb ötfübl« einer Xidnung glüctlid) mufifalifd} ju

oerwertfjen Perfitl)t. So bat er aurf) in ben trftgenannten f«d)«

Biebern bie föftlid)«n §eine'fd)en @<bid)te, bie fid) mit igrem

fnapp jitfammengtfafjten Onl>alt fo f«l)r Wr mufttalifcfren «e
tjanblung rignrn, trrfflid) in Xön« übrrf«t)t.

©trieb, ba« erftt ,,20a« will bie «infame Xbrän« (Es-dur)

bat einen btmiingrnb prägnantrn 3lu*brud, t« Hingt mit feiner

mtlobifd, unb rbmbmifd) glcid) einbringlia>n Sprorfjc wie ein

»olfWitb in unjtre Stele.

9ctefc> minber gtfieflieb, if» im jjotittn Pitb« „Itine Wfigtn

9ili«nfinger" (A-dur) ba« ftiD brängenb« 8?«rlang«n, „bie

fügen blauen WUb>l' btr »tildjtnaugfn ber ©eliebten )n

ergrünbtn, au»gefprodj«n.

9?oa lfibfnfeboftlirf)tr ©tut rft ba« brtttt fitb: ,.3)hr

träumt« einft »on mi!b«m fiebfsglüfj'n" (Gen-dor) unb im

Diertrn: treibt mid) b«n, e« treibt mtd» b«r" C' dur) ifi

bi« fiebe«ungfbulb ,
toeldj« bae faule $olf ber Stunben, „bie

gäbnenb tt>r« SJ«g« ffl)l«ia)«n" mr (Sil« antreibt, mit gtfitflidjer

ötimifdjung non $umor, foroi« im fünftfn „Ii« SRoie, bif

?ilie* (Fia-dur) bie Stelle: „Ott) liebe allein« bit Äteint, bie

geint, bie Seine, bie ttine", mit grajiöfer faune burdjroür«.

Xa« fed)fte ?ieb enblid): „©efommen ifi ber SWai" (H-dur)

ifi fd)tt>ebenb unt) l«id)t, iui« e« bi« l>orj«id|niing Pom Vortragt

»erlangt. 5iid)t minbtr an»«b«nb unb ro«rtb,r.ott fmb bie an

b«ren frdj* ©tfiinge be« bo4bcgabt«n Somponiflen

©leid) ba« erftt: „Xit §arrenbe" (©tbid)t con C fit rroalb)

bat tinc roabjbaft Sd)ubevt'fd)« Sfflenfpraaj«. 5»bVbmu« m*

SDielobic brüefen gl«id)inäf3ig unb roabr bi« ©lüdffligfftt brt

bofffiiben Jperjen« au«.

(Sbenfo giatflia) ift in b«m fd)ön«n ©«bidjt« öon ©id)«n-

borff: ,,3d) roanbtrt burd) bit flifft 9iad)f (F-dur Andan-

tino con moto) b«r bi« ©«banttn p«rrotrr«nb« unb in Xräum«

auftöffnb« Sinbrud b«r fidjt- unb i'aut«rfd)«inung«n btrSKonb-

nod)t roiebtigegtbtn unb umfpinnt un« mit tigtntbümlidVr

iDIagit Grgreifenb mirtt ba* fitb: „2B«nn fid) troei $er$«n

fdjeiben
-
' '©cbidjt oon ©eibel), beffen SRelobi« un« jebodj

tbfilroeife wie eint 9itntiuiecen} an Sdjubtrt anmutbft.

©Itid) fdjön finb bat @fbid)t Pon Otto »oquttt«: „Xi«

Sonn' ift bin", bann tine Womanjt oon 6id)tnborff un»

ba« fieb „Sufbrud)" (©tbidjt oon Cfttrwolb).

©troiß wirb babtr jtbtr fitbtrfmtnb oon ©«fdmtod unb

©ilbung in b«n PorIi«g«nb«n ©«fängtn «tn«n S3orn b«r 9nr«

gung unb Srqutdung finben.

«. ». jrjorndfin, f«d)« fitbtr, Op. >2n. Öi«n, ©effflp nnb

5<üf ing.

H— 1. — Xifft i'ttbtr biftfn Pon murtfalifrbfr Critr

f«in«n btfonberrn 9t«ij; mtlobifd)« 3nfpirotion«n barf man rtidjt

«rwarttn. Xagegen ifi ein meift burd) fdfönen ©rfolg gtlobntf*

Streben nad) d)aratttriftifa>tm au«brud unb »trmitdung tintr

btm Onbaltt tntfprtd)tnbtn Stimmung flbtrall porwalttnb unb

trivialen (Sffetten fein ^ugefiänbniß gemadjt, obne bt«balb in bo«

©tfuditt obtr *ijarr« ju oerfaHtn. Xit Weber ,,X>a« ^igtuntr

mäbebtn" (©ebidjt oon gritbrid) sPobenfiebt, bem bie Weber

gfwibmrt finb), unb „«uf btm Set oon St. JBolfgang" (©
bid)t pon ©eibel) fmb befonber« anfpredjtnb. On b«ib«n fdjlägt

«in warmer fült tdjtcr (Smpfinbung bei einer btm gejdjilbmm

Sefltnmfianbt fid) tr«u anfd)mirg«nbtn (Sbaw'tfriftif. U«br:g«n#

finb aüt ftd)« Jüitber gut fingbav unb «rforbern ffinen großen

etimmumfang; bie «tgleitung ift einfoeb unb ttnterflüet ben

©tfang wirffam.

ö. Ätid)fl9, fünf ©«bidjt« »ou X. Sie bei, in Hiuftl gef«IJt

für «ine Singftimm« mit 1}ianofortf ©egltitung, Op. 3.

Xüffflborf, SJilbtlm Spapr^offtr.

—I. — Untrr oi«)en fünf tmpffpi«n«wtrtl)fn ritoern

börfttn bi« jwti b«itfr«n : „2Banb«rluft" unb „fufrige feut

"
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ben Bormig oerbirnen. Sie fdjeinen bem Äompomften am freie

flen unb leidjteften oom $erjen grfloffen ut fein. Uebrigen«

ftnbet aud) „Berfdimäfjte Siebe" burd) fb(m unb Wonnen ffn«*

bruet Singang in ba« ^>erj. Uceljr fonpentioneU al« urfprflng

lidj, jebod) fbfl unb ftimmungäJoU ift brr ftuebrud in brn

«ebern: „Tem «Wonbe unb ben Sternen" unb „«Run moDen

bie Sterne fdjroeigen".

Paul Werner, brei Weber au« gränjdjen'« fieberbiid) »on

$offmannn o. galler«leben: „Ter grüljling ift nun

ba", „8rüb,ling«begriißung", „3n ben Salb" für jroei

Soprane unb Sit in SHuftf gefegt- 4. Serf. Terfelbe,

fünf Äinbcilieber »on#offmann 0. Fallersleben

für eine Singftiinmc mit leidjter $ianoforte -Begleitung.

5. Serf. Hamburg, Johann «uguft Boebme.

H— 1. — 3n biefen @efang«gaben fpridjt ftc^ ein beadjten«'

mertb/8 latent au«. Ter Berfaffer bat ben finblidjen Ion ber

Tidrtungen febr glüdlid) wiebergrgeben , ber 9lu«brud ber

grüblingtlieber ift »on naioer ßrifdje unb greubigteit, bie

mufitalifrbe Bebanblung ftießenb unb natürlich, aud) bie fünf

Jtinberlieber entfprea>en vollfommcn ibrem ^werfe unb tomnien

bfr (inblidVn Äuffaffung frifdj lebenbig entgegen. Sie mollen

nidtt mehr fein, al« fte fein foDen, jpreijen fid) nicht unb finfen

boij nie ju leerer Jripialität berab, fonbem fernliegen fid) ben

bem tinbliajen Sinne 3ufogenben SWotioen attl bem i'ebcn unb

2reiben be* £abn« , be« Schmetterling» . be« Äufuf« , ber

Ölodenblume in natürlicher öinfaebbeit mit @ra$ie an. Beibe

$>efte roerben balper in entfprrd)enbcn Greifen eine milltommene

tjtabr fein.

Jktrl Äreaer, „grübling unb Viebt", nad) einem ©ebidjte

»on 9Hicu«) für <Jf>or unb Solofrimmen unb befonber*

für Heinere ®efang«*ereine mit Älaoier Begleitung. Op. 11.

Scbleufingen, »erlag unb öigentbum »on Jionrab ©lofer.

H— 1. — Tiefe Äanlate wirb in mufitalifch gefelligcn

Xrcifen, welchen bie nötigen Äräfte w ©ebote fteben, gewiß

(Eingang finben unb baber ben beabfiebtigten .Btoed erreichen,

benn e« ift eine gefällige, fticßcnbe Arbeit, bte obne ^rätettfton

auftritt unb roebev eine befonbere ©efangsfunft , noch befonbere

Stimmmittel in 3litfprud) nimmt, fonbem ben gebotenen, aflge<

meinen ^tutrjeil« fieberen ©egenftanb auf freunblicber Cberflöthe

erhält, ohne ibji bod) in« (gemeine r)erab}ii)ie^en.

ßxm} *bt, „3ur Troffel fprad) ber gint", „Seit, wie bift

Tu fo febon!", „öolb'ner Sonnenfcbcur für Sopran

ober Tenor unb Tuett. „Sem (Sott ein treue« fieb",

mit Begleitung be« $ianoforte. 9tacb oierftimmigen Bie-

bern obne Begleitung. Tiefelben für Sit ober Bariton.

H— 1. — Sir haben jüngfi biefe tierftimmigen lieber

be« beliebten Äomponiftrn in b. Bl. mit anerfemutng befpro-

eben unb glauben, baß aud) biefe Bearbeitungen eine beifällige

«ufnab,me finben werben. Ter nulobiäfe (ib«after perbürgt

ib^re gftnfüge Sirfung in jeglia)er Öeflalt

Peter |Co|>mann. „gritbjof, eine bramatifdK Tid)tnng. Jeipjig,

aRatt^e«.

C. L. — Ter Berfaffer b,at, wie wir au« bem Umfdjlag

erfeb^n, „über bie bramatifdje Tid)rang mit SWnfi!" gefa>rieben,

aud) fonft fdjon mehrere Opernbid)tungen lKrau*gegtben. *) ©ir

fennen jene «bb^anblung nid»t , muffen aber «ad) bem „gritb/

jof urtfKilmb erfUren , ba§ er un« auf falfd>em ©ege ?u

fein fd)eint , baß fernen Oeftalten , wenn wir aud) in einem

Singfpiel weber ftrenge gefdjicbtlidje , nod) naturaliftifa>e (Jba-

rafteriftif oerlangen , Saft unb Äraft feb,lt, baß fte wie bloße

Sdptten erfd^einrn, benen aud) bie 9Sufif fein edjte« Jeben

wirb einf)audjen fönnen, baß eor allen Ttngen in ber Tidj-

tung bie ®eftaltung«fraft unb bie «etbfttritit gflnjlid) pennißt

wirb, welch/ au« tTaumerijdjen Oebanten unb poettfd)en Stim-

mungen eine Tidjtung erfteb/n läßt. <ii tonn nur UnglOtf-

ltdK* beran«fommen , wenn fid) ber Tidjter nid|t «lammen-

^utjalten weiß , unb wenn er ba« reale ?eben gan; au« ben

Äugen oerlien.

„Berwirrung b,ier, BerWufhtng bort

llnb bange Sebnfud)t fort unb fort,

»ad» jenen legten t»5ben,

So 3»änner fid)er fteben".

Tiefe Sorte feine« ftritbjof werben bann »ur Sabrbeit.

«Aiolf tDahrmunb, „ßranj oon Stdingen", Sdjaufpiel in

fünf «ften.

<.'. L. — Ta* Stile! fangt mit einem 2!', Seiten (an*

gen Monolog eine« Krönten an unb bort mit einer, in einem

Sttb/injug gefproebenen
, anbertf)alb Seiten langen tfebe eine«

Sterbenben auf, beffen Sunbe fo groß unb febmflid) ift, baß

„Qiner (unb «nar tommen nur Ärieger in ber Scene por)

fällt beim «nblid oon Sidingen» Sunbe in ObnmadH" Pom

Tiditerw örläuteruna bintuaefüat wirb. Ter Berfaffer fdKint

un« nod) febr jung. 3n biefem galt fann er nad) mehreren

3ab,ren fleißiger Hrbeit öfroa« leiften. Sein „Sidingen" aber ift

eine burd) unb burd) grüne, unreife unb ungenießbare §ntd)t,

Sir wollen ftart aller Äritif bem Berfaffer nur ba« jagen:

wer ftd) faum über Saffer galten fann , foll nidrt in liefen

unb fdnmerigen Str&mungen Sdjwtmmtünfte jeigen woüen.

Ter Berfaffer ringt nod) mit «ttem; ber ?auf ber Seit, Un-

glüd. Scheitern guter Slbfidjten unb großer Begebungen, aüe

bebeutenben fragen fcblagen ib,m fo über bemÄopf jufammen,

baß wir ib.m ängfllid) jufeben; nidtt»beftoweniger bält er feine

tnabenbaften debanteu für wertf), bramatifdj pertörpert bem

'Publifum mitgetb^eilt ;u werben. Sr will gewaltige 3eitrn bid|-

tenia) oeroegen uno Deperriajen, uno par noö) niq)t Die sqnung

oon bem feften fünfte, wo er fielen fönnte. Q« wÜTbe un«

leidjt werben, ib,m ba« einbringt ju jeigen, aber weil wtr

ein gute« Streben febm unb Tbeilnab.me für biefe« Streben

empfinben, ba« fid) ht fo oielen Problemen abringt, fo wollen

wir if)n lieber freunblid) bitten, ui rafien unb ftd) fleißig weiter-

jubilben, in ftd) fewft, naraentlid) in Bejug auf ba« tünftleriftbe

Stffen unb Äönnen. Sir m8d)teu ib,m ratb/n, bie 3eit bafür

niebt ju tun )u fefKn; eine fo(d)e innere OSbjung muß burd)-

gemad)t werben, eb,e Älarbeil b,ineinfommt ©ir glauben, baß

oann , unter oen aiigegeocurn voraueifi}nngfn , ruuu» wum
barau« werben fann.

*) V«a> ttantm bat $r 8o^mo« n B'*' geringer Cuantität

.grieiftet* XiefelbfB pnt» in ftütxtm 3«>fg«»«« 6 81 fc'lftodjtn »orben

» P «.
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Äorrrf|iflHbfnj'»fld|rid)tfn.

A. 0. 9rnmifdjttifig. (SRrpertotr unb Vtrfonal-

«Radjridjten.) SKit großem 3ntrreffe jaben mir etiblidj ^icr

ben öouttob'fdjen „Rauft" in Scene geben. Veiber finb bie

Äräfte, Aber roeldje unfere Cper angrnblidlidj oerfügt, nhlit

jirr Xarfielluug eine« berartigen 2f?erfr#, bei »reifem ein gei

flige« Xurdjbringen ber Aufgaben erforberlidj ift , befonber*

geeignet. Ter ftauft be« #m. Vraunlörini, ber Wepbifto

be* $ra. t fielen unb ber Siebel ber gr. ©ei 6 waren im

genügende Veiftungen , audj bie Waraaretbe be* ftrl. <Sgge

ling erhob ftdj nidjt über bie Seroöbnlidifeit, unb nur ber

Volenrin be» £rn. ©ei 6 fam burd) Spiel unb (*efong uir

(Geltung, (*an?en jebodj mar bie Xarftellung, joroeit e* ben

oorbanbenen Gräften nod) möglid) roar, loben«roertb, bie 9lu#-

ftattung grfdjmacfüott unb ber Srfolg tiemlid) lebbaft. 2>ie

«Itiftin ftrl. Sinbele ift burd) unfere ,lntenbanj »on ibrrn

Verpflichtungen in IKoin? befreit roorben unb bereit* fjicr mit

Veifall al« Crfino unb ftuteena aufgetreten. 3br ISngagement

if) in ber Ifjat ein Semitin für uitfere Vübne. Xit Vorfiel

hing ber Äfufre;ia" würbe r>om $>ofmufirbireftor 8 a b c 1 ge

leitet, ber bereit« mehrere Cpern, rote „3ampa", „3alob unb

feine Söbne" u. f. n>. übernommen bat unb fid) al* eben fo

energifdKn mir gefdjmad'Bou'en Xirigenre« beroeift. — 3m
Sdjaufpiel ift ftrl. Verl au* ftranffurt a. ütt. al« neu enga

gute« SDJitglieb eingetreten; fte fpielte bie 3ane tftjre unb

{Rofamnnbe in „jRofenmüUer unb ginfe": blieb jebodj in bei-

ben {Rollen bintcr ben uemlid) bod) geipannten ärroartungen

jurüd, ba tfcre vlane Sure jwar eine ganj anftäubige, aber

bnrdjau« nidjt beroorragenbe tfeiflung tt>ar, unb ifjre 9*ofa

nrunbe m>ar febr fdjöne loiletten, aber roeber «oblefie

nod) $umor entfaltete. 0" „Stiofenmüfler unb ftinte" bebü-

tirte aud; ein $r. {Küttiger für ba* gadj be« uoeitrn

rirbbaber« mit ganj genügenbem (Erfolge. — 9lod) b-ben mir

ba* <*aftfpiel be» Xenoriften $nt. 2>eutfdj au« $annooer

al« War im „greifdjül}" ju erroäbnen. Xer junge Wann mar

für bie bannöoer'idje Vübne auegebilbet roorben, ift aber bort

über?äblig unb gaftirt ftin auf (Engagement. Seine Stimme ift

jroildjen Variton unb lenor, bie Grfdxinung angenebm , bie

Wanier viemlia) gut. Uebrigen« ift er in jeber $infid)t ein

„blutiger «nfänger", unb foldje feblen un* t)Uv augenblidlid)

nid«.

W. K. Brünn, flb« atralifdje ffonflifte. 9i o t> 1 1 fi-

ten ünb Steprifen.) SSäbrenb bie Vorftetlungen in unferem

XTjeater in bebaglidjer SRube oor fidj geben unb ba» {Repertoir

fo gar nidjt« Vefonbere« bietet, fudjt bie ^t)«Jtrrbivertion bie

Spatbie be« Vublifum* burd) einige „Ibatm" ui bannen,

^uerft mürbe einem mißliebigen Ibwterreferenten ber freie

Sperrfifc ent;ogen unb jebt janft fidj ber ?iebh,aber £r. Sdjee^

renberg mit bem Jireftor $rn. Zöllner btrum, mirft ibm

Sortbrfldjigfeit h. f. ro. oor unb fdjenft iljm, nad»bem er au«

bem öngagement getreten, bie $age, bie er gar nidjt erbalttn

bat. Xit 9tüdftd)t«Iofigfeit gegen ba* Vublifum unb bie öffent-

lidje Weinung bei unferem ilieater ift uns fdjon feit fünf

3ab,rcn nid)t* 5!cue« metjr, man fiebt ber Sadje 511, fo lange

fte eben gebt ; ift ja ber jetzige Ibcaterpadjt balb «1 (Snbe. —
1:cr einbeinige Jänjer ^ir. X onato manne auaj bier an nier

«benben pofle 4>äufer. Witleib unb Staunen p gleidjer .Seit

bemegle ba« ^ublifum. Öoetb?« „Jauft" unb Wojarf«
„Ion Juan" erfdjienen roie roeifje {Raben al« ftefroorfteHun-

gen auf bem {Reprrtoir. 5Ba« man in unferem Ibfa,rr für Ce

griffe oon geftuorfteaungen bat! lotal »crunglürfte Scenen, öin

jflnleiftungen, roeld>e ba« Segentbeil oon bem, roa« fte bcjroeden

füllten, ltiimlirf) tviterfeit bfrnorriefen , ja nidjt einmal geböri

ge« Wemoriren djarafterijirtr biefe VorfteUungen. (Siiten befrie

bigenben lirfolg Ejtngegert batte bie neue Jnfcenefe&ung ber

9Jif olai'fdjen Cper „£ie luftigen *Jeiber oon ©inbfor". Wan •

fab e« ber Vorfteüung an, bafj man fidj üeil unb Wübe jum

Stubiren genommen, unb be«batb blieb aud) ein günfiiger Sr

folg nidit au«, roa« imtnerbin rtroa« fagen null, benn „Xie

luftigen ©eiber" geboren nidjt m jenen Cpern, in roeufeen

einjelue Sünben ber Sänger burdj ben Üärm ber barmbrrjigen

Xromboneu unb ber großen Xrommel üetbedt roerben. grl.

^eredjou (^rau{Reidj) lann in erfter Seibe genannt roerben.

Sie fang ibren Vart mit Veroe unb bradjte ibre runbr roobl-

flingenbe Stimme wr beften Geltung, grl. lütjmater fpielte

bie ftrau glutb redjt nai», jetriß aber ben jRbmbmu* burd)

\u oftmalige« Seitarbirrn ber iempL S)er jjenton mar mit $>m.

Sroß unb anna mit grl. ^0 ff mann befriebigenb befe(jt. X>&*

Vaßbuett jroifdjen fialftaff unb »eidj i$>$. Seid) mann unb

l'ubroig) ging beinabe fpurlo« »orüber. Xit (omifeben Partien

be« Junfer Spärlicb unb Xottor Caju* roaren burd) bie $$.
@utentbal unb feibl Pertreten. Ite beiben Herren maduen

fidj unb bem Vublitum Dielen Spaß, wrgaßen aber, baß fte

in einer Cper unb nidjt in einer IJoffe roirften. ginbeijen *

1>oH*ftÜd „iJlan unb 3u f
aU" bat angefprodjen , obmobl bie

Ibeilnabme be« ^ubltfum* bei ben jroei Vorftellungen, roeldje

ba« Stüd bi» jefct erlebte, nur eine febr geringe roar. Xie

9lufa unb Sd)roeifbarbt gaben bie alten ftreunbe auf

buraorüoUe SHeije unb 4>r. ®utentbal roar febr roirrfam.

Sagner'« „Üobengrin" lommt am 24. September jur erften

Aufführung.

1. Stuttgart. (Saifon^ßrof f nung. Veffere ?lue

fiditen. Verfonalien. ^r. Vrudner). 311* eine mübiame

unb bod) mebr nur bem Scbeine bulbigenbe Äonjeffion an bie

Rorberungen gefunber Vübnenfntif bürfte bie feit ben lefclen

3abren angenommene Öemobnbtit unferrr Ontenbonj gelten,

bie neue Saifon jroar nod) immer obne fünftlerifd)e Vorberei

tung unb Sammlung, bod; in betreff be« Sdjaufpiel« mit

einem bem ftebenben Repertoire entnommenen Stüde ?ef<

fing"«, ba» bann meift ba« gan?e 3abr nidjt roieber erfdjien,

|U beginnen unb faft unmittelbar ein ober jroei Sbatefpeare

{die Dramen nadjfolgen ju (offen, um — fobann berubtgt unb

befto ungeftörter bem alten Sdjlenorian ftd) binmgrben. 3>ie«

mat jajeint ein roenerer porrtajnn peucnuiiiii! uieroen.

3unädjft mürbe bie, biftber regelmäßig ber Cper mgetbeilte,

Eröffnung«' VorfteQung bie»inal auf ba* Sdjaufpiel über^

tragen unb jroar auf tfefftng'e „(Smiiia Oalorti"; fobann

folgte al« jroeite Sdwufpieloorftelfung „Xit ffiiberfpänftige"

oon Sbafe'peare, al« brittr ein biftorifdje« Sdjaufpiel,

„Vb'l'PVinf ©elfer", ba« um ber trefflidjen XarfieBung ^bi'

lippinen'* inillen burdj gr. iöenjel gern gejeben mirb, fdjon

al* fünfte hatten mir eine 9leueinftubiruiig „£er Vetter" oon

©enebir, nadj ber ftebenten enblid), bem portrefflidjtn fcift'
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fptele Jeberrr« „©äuelicbe ©irren", roirb nun fine »©fiter*

Neuaufnahme „itfeldje ift bie Braut?" Don 3. v. Seifien^

tburn "«b '» nädjftrr golge ba« enblidje Crfcbeinen oon

J. 0. gifdier« „griebiicb II." angelünbigt wir muffen

una baber oon bem „neuen Jntrnbatttcn" (f. S. 557 b. Bl.)

vorläufig befriebigt rrtlärcu, um fo mehr, al* aud, bae C pern

reoeriotr, beffer al* gemöbnlid, qeroäblt , in birini 14 lagen

bereit« „Xannbänfer", „Jofef unb feine trüber", „Tie Mau

berflöte" u. a. brachte. 3n beut genannten neueinüubirten

?ufifpirle oon Benebir hatte £>r. ftrunrrt mit ber au ibm

gewohnten Berfennung feiner Begabung für ljumorifiticfie Äuf'

gaben bie Xitelroüe Riegel) übernommen, unb ließ fich babei

*u Einlagen herab, roie „nein, nennen Sie mich ttid,i Siegel,

id) fomme mir bann gleid) fo peffdjirt oov" (!}. — Eine ttidjt

unbebeutenbe Bewegung bot im ^erfonale unferer Bühne ftatt

gefnnben. 3n ber Cper ift uniere ehemalige beliebte Soubrette

grl ^anodja roieber engagirt morben, nadjbem grl. Xrüfcb-

ler, bie gleichwohl beibehalten roirb, fidi für ihre Aufgabe

Mirdiatt* ungenügenb erroiefeu bat; unb w eventueller 2 teil

Vertretung be« nad) Xarmftabt abgegangenen ©ra. Ulbert

Jäger werben mehrere Xenorifteit, ?unäd,ft ©r. Sfeinbolb,

\u Öaftfpielen auf Engagement erwartet. 3m Sd,au|>iele baben

auner bein befinitioen Söiberrintritt be« $nt. C*runert mebr-

fadje Engagement« fiatigefunben. gür $nt. Arnbt, weldjer

leiber ber Grblinbung burd, ben grauen Slaar entgegengebt,

tritt ©r. Stein au« Clbenburg ein ale Viebljaber für ben

abgegangenen §rn. Sternberg $r. (Sori(j au* Stettin;

grl. Sdj mibt, bie jüngfte lodjter unferer au*ge;eid)neten

Xarftellerin fomifdjer Alten, ifi unter bie S<haar ber !t'irbbobe=

rinnen aufgenommen, bie burd) grl. keltert« Abgang uictjt

oerminbert rourbe, ba grl. Äellmann, eine loenig befähigte

Anfängerin , nod, oor beven Abgang eingetreten war ; leiber

baben mir nun aud) tn grl. Sdjmibt (ein Xalrnt von Be=

beutung m ertoarten, roie fte bereit« in einer ^robebarftellung

bter oor einem Jabr bejeugtf , ihr Engagement barf oiel«

mebr al* ein Alt ber Anerfennung befonber« für bie Berbienfte

be* uerftorbeneii Sborbireltor» Sdjmibt gelten, roeldjer feiner

3eit iWnfUlebter be« jefeigen Jtönig« mar. gür gr. tjelini

Eulenftein, welche obroobl jefct nod) attio, für längere .Seit

wieberuin ber Bühne burd) einen näher liegenben Beruf ritt

jogen werben bürfte , roirb in einem längeren ©afifpiel grl.

SSibmann au« ^Mannheim, eine geborene Stuttgartenn, ein-

treten. »Juni ©aftfoiel erwartet wirb ferner grl. $ ift rieh.

Durd) bie neue Berwaltungeperiobe be« ©oftbeater« unter Jtönig

karl ftnb ÄonDotationen be« ^erfonal* feiten« ber Ontenban?

oeranlaBt werben, nnb ba einige Blätter bie Wadjridjt gebracht

haben, botj biebei bem "JJerfonal bie Erlaubnifj beftätigt war-

ben fei, fid) bireM an ben Äönig ju toenben , fo rettifinrr id)

bitfe 9iad)rid)t babin , bafj im ©egentbeil in golge eine« fo

eben oorgelommenen gatte« ben Äünftlern folebe jmmebiat

gefnd>e unterfagt morben finb. — 3n meinem Soifonberidjt

(•Hr. 31 b. erwäbnte id, ber glänjenben «efäbigung be«

irlatiiermetfter« $>rn. Xiono« t'iudner rjmfelbft ; berielbe ifi

neuerbing« ^um $otpianiften ernannt worben , unb ;war in

ber Abftdft, biefen gefchäbten Äüuftler, naebbem «im ein 9fuf

an ba« Stern'jdje Äonferoatorium in Söerlin an Stelle be«

Jjirn. b. «ülow mgefommen, für unfere Äeftbtnj ju etbalten.

fileine <£l)romh.

Per Sbafffpttre Srrrin ?ur Hebung ber bentft&en «übne

hielt am 24. unb 25. o. in Bresben feine erfle Öeneral

r>erfammhtng. Xie ferbanblungen foQten fid, auf folgenbe

ÜVgntftänbe erfiircfen: 1. Darlegung ber fronte be» herein«.

2. Einführung ber Üantieme für bramatijdK nub mufilaltfcb/

sbübneitwerte. t>orid,läge mr 3tcgelung ber betreffenben *er

bältniffe. Aufforberung an bie «ühnennoniönbe unb Einigung

mit ihnen. ^cnfton«taffa. Ü. @rünbung eine« Zentral A'efe

fomittV« ;tir Prüfung uub Sc^förberuttg oon üföbnenroerten.

4. ^erbcinblunge» uub Vorlagen jur geftficüung eine« ben

Muniiuvedcu unb ber $oltebilbung entfpredjeuben dteperioir«.

5. 2ic treffe in ihrem &crl)ältni|fe \\u sbühne. Xie iiiifji'tanbe

ber lage^lriiif unb beren Jikfeitigung. 0. ^ur grage ber

Iheaterfchulen. 7. Anregungen ;u einem allgemeinen Xbeater

gejeü. H. l^finitioe gffiftrUuug ber Statuten. '.». .Wabl b«
i'orfianbefl.

»J» getiÖ' nll«frtPhi« mlrerselle it* Mailele»" .)t

foeben ber 7. $anb ber neuefteu Auflage erfdiieuen, weldjer

bie iSiidifiaben P — S tPcrotti-Scultotus) enthält.

Tif »nlffflfr »rridjttrftatttr ftnb gemütbltdK i'eute. Sie

finb ober fiellen fid, entu'trft oon ber ihnen oorgefübrten beut-

idKn Cper. Unfere l'efer werben genug haben, wenn wir ihnen

feigen, baft grl. l'id)tmak) bie ^rimabonna ift, weld,e bie

^(oiart'jdjen unb *Jeber'fd,cn ©elbinnen oerfinnlidjt , nnb

aud, an ben lenoriften VnJe« unb ben ©affifien £>od,eimer

werben fid, h«mifd,e Xbeaterfreunbe , bie für Sängemamen

^weiten unb brittrn Stange« ein ©ebäd,tnifj haben , erinnern.

Tif franj9fi|"d)t IbfOtfrjtffBfdjiIfl, n»eld,e gegenwärtig

in grauffurt a. iK. gaftirt, gab am 16. ßeptember : „Le

Joucur de Manheim«. Tomedie en 3 actes d'IffUnd
imitee par M. Alexandre Dumas. 2)aui h>*6 f« auf bem

Xbfotenettel : „M. La fernere jouera le rftle d'Edonard

Ruhberg qn'il a cröe k Paris", ©antm nidjt qleid, „Le

Jcmeur de Baden-Baden?« Unb Sbuarb Mubberg, bie

©auptroUe au« bem „©ewu&rfein", im „Spieler" '*
!

3ti Wündjtll ba ' 3?erwaltung«ratb be« neuen Aftint-

sBolfstbeater« $m. Ungelfen, bi«bcvigen Xireftor be« Stabt

theater« in Ulm, }u feinem artiftifdjen Xireftor gewählt.

X5em Örforenen fotl ein oortbeilbaftc« Äenommö ooraufgeben.

3it Sfipjifl ijt ^r. Strofofdj , oon feinem oorjäbrigen

Xebüt in Sien ßofefftobt) unb feinem ©aftfpiel in 1?ef» be-

tannt, al« gran3 2Roor, bem hernehmen nad, mit Erfolg auf-

getreten. Ta« neueröffnete Stabtheater bat in ben erften 3Dod)en

feiner neuen SBirffamfeit nur einige fleine Bagatellen al«

»Kooitiiten gebracht.

Tii Cpcrn 8cfanntgaf)|>tr( bei Äroll in Berlin in

ben oerfloffenen Sommermonaten bat 21 wricbiebeite Werfe

in 125 Sieberholungen mr Auphrurtg gebracht. Xie meifien

SiMeberholungen erlebten bie „9{egimet!t*tod,ter" (13 jDJaf),

„aiJartba" (12 -mal), „greifd)ü(5" uub „Unbine" (je 11 Slal)

unb „Strabcüa" (10 3)fal.)

3it (Lbennitf foU bie Saifou mit Cftober beginnen, wom

»ath ©erjeu«tron al« fieUoertretenber Xirrftor bereite bort

eingetroffen ift.
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3nei Beteranei. 3m legten ©iertel b. 3- treten jwei in

Sunfifreiffti rühmlich befannte SOtänner in ihr adjrjigftefl 3ahr,

unb jtoor ber Äomponift unb «Stifter be* beutfd)en 9Räuner<

gelange« Sie thfeffc ( in ©raunfdjmrig am 6. Ortober unb

cer spegrunöer uno £trrttor be« Vnpjtger etaottheatfr« imb

|einer fenfwn«-*nfialt , ®eneral'3ntenbant o. Äüftner in

i eipjig am 26. «Rooetnber.

JokaUa.

l>tr ftonflift an «Jurgtljeatfr b.at nun bod) in jüngflrr

3eh eine bebauerlid) ernfte SSenbung genommen. Sdjon früher

blatte gilrft 3luer«prrg Sttiene gemacht, in bie Sphäre be»

arriftifchen Direftor«, j. ©. burd; Beurlaubungen mitten in

ber Saifon, widfürüd) rinjugrrtfen. 3ffct tarnen batu bie be-

tonnten Vorfälle, wobei fid) ber $r. Cberfttämmerer aud) auf

bie ©efetjung unb 9u«tpal)l ber Stüde einen au«fd)ltcßeubcn

Sinfluß ju »inbiciren unternahm. ?lle $>r. i'aube bieten läWaß-

nahmen gegenüber auf ben unjweibcutigen 9üortlaut feiner

3nftruftion hmwie«, erhielt er bie fchriftlitiK »ntwort, man

wette fortan Don biefer 3nfrruftion Umgang nehmen. <5»

gefchah luenad), wa« tommen mußte: $r. t aube gab feine

«Demtffion, inbem er bem Cberfrfämmereramt erflärte, baß mit

(Einführung eine« Derartigen ^uftanbe«, wie man ihn ju beab-

fichtigeu fö)eint, nid)t nur feine, fonbern jebe* artiftijdjen Di

retlow Hjätigfeit lahmgelegt, jebe fd)öpferifd)e SBJtrfainieit be«-

felbtn gerabeju illuioriid) gemalt werbe. Ö« wirb nun oon ber

<Sntfd)eibung be« Äaiier« abtrugen, ob man biefer »om ©ubli-

fum, jooiel mir feb,en, einflimmig geteilten ©orftettung fid) an-

icpiif fjfn ooer uoerqanpt oon jeoir artimiajen jtireition unterer

$ofbül)ne fortan abjehen uiO.

G. 3n ferr 3lfefftalt wirb feit Sonntag ein btamatifche«

dcepetitorium ber berühmten öiftmorbgejdjidjte Ja ^ommerai«

abgefpielt. Ter gute SRann, ber bie (Srgebniffe ber Qtaridu«-

»erhanblungcn in ubuih populi tj*rrgerid)trt , heißt £ang, unb

bietet bem $ub(itum oon ben $auptjad)rn ungefähr gerabe fooiel,

al« jemanb, ber fid) eben nidjt ju fiart für ben ^Jrojeß nv

tereffirt, ju wiffen roünidjen bflrfte. Nebenbei läßt er in ber

(finleitung«fcene biefe unb jene $räjcbenjien erjäblen, mit

weldjer »Jugabe übrigen« weiter nidjt« gethan ifl , al« baß bamit

ber Shfomft betn Xramatifer itn i'idj» fleht ; biefer erwedt burd)

biefelben im ^ufd)auer Hoffnungen, benen burd) nid)t« rntfpro-

d)cn wirb. Ueberhaupt hoben wir bie traurige iöemcrfung gemacht,

baß ber Bearbeiter nicht« gethon hflt> um bem poefielofen Stoffe

unb gemeinen gelben irgenb ein höhere« 3ntrrefie ju oerleihen

CS« ift für nicht« al« für ©efriebtgung ber «irwciber^ unb

Äleinlinber^eugierbe geforgt , weldjer bie ganje 2Rorbgefd)id)te

vom ®iftreiben bi« jum Sdjaffot in ihren t>anbgrriflict)firn

SWomenten oorgefeftt wirb. I)a« ©efle am@anjen ifl bie Sprache,

bie ftd) in löblicher eeife über ben gewöhnlichen aJiarftjargon

äljntiajer Qrjeugniffe erhebt. — Xie Xireftion führte bei biefer

(Gelegenheit jwei neu engagirte 5Kttglieber »or, in ber $erfon

be« ijrn. Sd)aper al« gelben unb ber %x. Berg, ben ©ie-

rtent Mm CcrrHIjeater h« fcefannt. Der erfttre cerrint mit

einer empfefjlenben äußercu Srfd)einung offenbare Hnlage ;nn

wirtlichen Schanfpieler , ber ?eib unb Seele jum Spiele mit

bringt unb anfifinbige Sanieren. Sein Organ nur flingt

etwa« fpröb, nnb fförenb ifl ba« Btfd)en burd) bie 3ähne.

gr. ©erg mangelte bagegen für ihre fjrau ^ommerai« bie

3nnerlid)(eit ooQfommen
, trofe be« CSffetle« , ben ihre bathetifche

2>enamarion mad)te. grl. SJranb hotte bie Sterbetechnif gut

einftubirt unb probujirte fie mit «nftanb unb ©eifatt. ijr. SBeiß

fpielte mit oieler JBärme. — 9?od) mflffen wir lobenb ber offen-

bar bem <8erid)tfaal abgelaufdjten rhetorifd)en Säjmunge« ge-

benren, womit ^r. 8ang al« ©ertheibiger fein ^laiboöer »or-

trug. Dagegen befrembete un« ber barfd)e unb bod) jugleid)

burfdnfofe Ion, womit $>r.3ungwirth ba«3unj ©erbift abgab.

tn Ofr Si(l ifl oorige Söoche eine Heine 9Jooität: ,,«ren

nenbe Herfen" Mn «rtf Weßt, mm Debüt be« {>rn. Dorn
?ur »uffühmng gefommen. Ueber ba« etücf »erlautet nid)t »iH

©ute«. $r. Dorn mar »or mehreren 3al)rrn in ber 3ofef

ftabt engagirt, unb if) un« al« ein braoer Sd)aufpieler, wenn

er aud) mit ber 3»nge anflößt, ermnerlid). Sr if) fett feinem

$ierfem »om Viebijaberfadj in ba« ber ©äter übergegangen. —
«n bemfelben «benbe famen aud) fjrl. Sdjol) unb $r. Stein,

au« ber «ategorie ber nidjtbefchäftigten SWitglteber biefer ©ühne.

wieber einmal jum Sorfdjein.

Wantag ben 3. Ofrilrr fomrnt im ©urgtheater

SJorm'« Sdjaufpiel „Da« gorflhom)" mr erflen «uffüljrung.

— 3m Operntheater geht an bemfelben Sbenbe ba« neue

©atTet in Scene, beffen ijanblung ber Ihoreograph ^allerini,

wie man fagt, nadj 9lnbeutungen be« $tm. Rllrften «uer«-

perg, bem ^ebli&'fdjen „©albfrSuletn" entnommen h«t-

3m Sargthtatrr war im 3uni 3ff(anb« „Qlife »on

©alberg" ntr Sieberaufnahme bereit« »oüfianbig einftubirt, unb

nur ein 3u fQtt' »erhinbertr bie Aufführung. Sollte e« nid)t

an ber 3"t fein, bie fd)on »orbereitrte Äeprife enblidj t)trant-

jUToroem r Uno warum wiro oat nfutx)fijtf „Äiseiße iplatt

gar nicht wieberholt?

(Ein ftrfnai per teafnr plaibirt im „©otfcbafter" mit

offijiöfer ÜRiene gegen biejenigen, bie mit ben öfteren ©erboten

neuer Stüde nicht jufrieben ftnb. fßir begreifen nun wohl bie

9cothwenbigfeit einiger ¥Tä»enri»'©orrid)tfn, nur »erlangen wir

beffere «arantien bafür, baß foldje ©erböte nid)t ber bureaufro-

tifd)en ffiittffir preisgegeben blewen, unter beren ©errfdjaft ber

bramatifd)e SdjrifrfleOer nie rettjt Weiß, wie weit er gehen

tann, ohne moralifd)e ober . . . polijeiliayioijale 8rMftd)ten ju

»erleben.

dejrent Sreftai foflte iit fi|eMante RfOerleer ^eifT,

wie bie „©iener-^eitung" triumphirenb melbcte, „wöerlflffig"

(tatiTinofTi. — jyer f^rettag iam uno oer 4.ocarer)ettei oraate . .

.

merfl „gra Diaoolo", fobann hn Saufe be« Zage« „fufrejia

©orgia". Demnäd)ft wirb nun bie berühmte „Hugenotten-

©orflettung" jum fo unb fo

ficht gefteüt,

^tünn. A O in

M. - SO. eepiMib« K W. im

»mi»! O P in t,Wa. K »

SHebaltion, Drnd unb ©erlag »on J. jTi»entl)«i.
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Ärjnter MWH
^cm|tonm

mii) äRittyeilmigrii über

Reuter utiü .Ülufik.

W i c n.

8. Mtübrr.

3t»«* eamfiaa, tildninl »int 9?umm« tyicU: nrctrl|itl rin 2 ff, taUiiU-n« 4 A .
(lanijil-iia 8fl 3Nit$li>ft: 3n!ont a>j, 4', 9 ß

lant & unb'iof). — «ieftaftitn: fcefrer Warft, i. <?jr»eHlien : fu^ftanblu.ifl opn jtarl (iiainat, ecbc»«nga!Tt <>. Wan ab

eafrltft. ba:<k bit 4<cflanftaltfn, (crott tut* all« <Judi>, fluni)' unt 'MunfalifitfanMunarn.
onnirt

^nball: AHiiid» SiunKcbaii X'iamattfdit Viitraiur (ö ?in<ia> £rr4Knrr JNatut'uidit - ÜSJirntr J hraif rl-tri<fcl tfuralbfat«

<„tae gcrflrjau«'). Sn Kr JBI»n fjteritJltni, tfarlltnjlti f,.Tir l'Afnrn Äraurn von (Äfcruifn") Jcurnall'Aau (?lufl in „«rutn frttrn

na» tfr altrn ,Mi*> - (fridjrlnuriflrit (*inrid>«i — ScrrtfpcnltnvSRaAiiiljtfit (*>rrlin, Swmu, Uiaa). - Änne Ufcrcnif — «ofairt

Imtifiche gundfehau.

Snüdttfn finrt alten bruniaturgi^dKu Stgronomm über bit bt<

«rnif auf «ui Liener i. ficatri)HDf.

«J>. £er ^>crbft ift ba, bod) faum werben mir nach

bem garftigen, eben überftanbenen Sommer fo red)t

behaglich jum $cnuffe bc^fetfaen gelangen, fo roirb

and) er mieber ooruber fein, um bem raul)eu Sinter

^lafc ju machen. Xer Sinter ber Natur ift aber ber

eigentliche Sommer ber bramatifchcii ftunft; benn

roährenb jene fid) mit Sdjnce unb ßi« bebeeft, bietet

un« biefc ihre üppigften grüdjte. Jvrcilid) gibt c«

hier mie bort üJcifjjahrc, mo nicht« Crbentliche« roädjft

unb gebeizt; hier roic bort fommt c« oor, bajj man

mähreub ber fieben mageren 3ahre oon bem leben

unb jebjen mup, ma« man fid) au« ben fieben fetten

Sahren jurücfgelegt hat; tfier mie bort erhält man

juroeilen oon bem fdjönften unb reinften Samen nur

etue elenbe oerfrüppelte ftrucht. Jßicr mie bort bleibt

aber bie Grrmartung unb bie Hoffnung auf eine gute

unb einträgliche örute jebeö 3ahr biefclbc, unb c«

mirb ©Ott fei £anf tro$ önttäufchung unb Verrechnung

immer fo bleiben, fo lange bie SMcnfd)cu bleiben, mie

fic fiub, unb bajj bie 9)Je:tfd)cn ftet* fo bleiben, bafür

brauchen mir nur bie üJcenfdjcn forgen ju (offen. X)a

mir nun eben jefct auf unferem Jelbe am SJorabenbc

ber bie«jährigen (Jntte flehen, fo moücn mir einmal

fehen, roa« mir ju erwarten haben.

Senn mir juerft auf unfer fchönftc« unb liebftee

Jelb blicfen, fo fönneu mir im Vorhinein überzeugt

fein, bajj un« trofc be« fühlbaren Langel« an Äaum,

?idjt unb tfuft bod) eine redjt befrtebigenbe ömte

beoorfte^t. Sie mirb gcmi§ t)iuter jener ber frütjeicu

^afyve nidjt juriiefbleiben: bafür bürgt nntf ber treff

licfjc ®obm, ber gute Same unb bie gefdnefte prar

tifdje Vcitung ber Slrbcit. Jreilidi bfiifen mir un«

ber Hoffnung auf ein befonbei* fruchtbare« Oialjr nidjt

Ijingebcn, baju ift bie £tit eine )U troefene. Slud) ift

ber tüd)tige Agronom, ber biefe« S^elb bearbeitet, ein

abgejagter (Regner aller Neuerungen, bie fid) nidjt

fd)on anbcrSwo bcn>äf)rt Jjabcn. 3lllcrbing# eifpart

er fid) unb un* baburd) mandie ?ficbcrlagc unb mandie

läufdjung, aber er beraubt fid) unb un« baburd)

Diellcidjt aud) mandjc« Iriumpb,e« unb mancher lieber

rafdjung. ©leibt bal)er aud) 30?and)ee ju münfdjen

übrig, fo rjaben mir bod) burefoaua feinen Wrunb ^u

flagen.

<ikm} anbei« oerbält e« fid) mit bem Nachbar

fclbe. ra ficht e« au«, ba§ (Mott erbarm. £od) aud)

hier ift ba«, um« mir ju ermartcu haben, leidit oor^

au^iifagcu , benn aud) l)ter mirb bie heurige ifrnte

jener be« uorigen Raines ^ieiulid) gleidjcn: nur Wirt

fie nicht mie bort eine ebenfo gute, fonbern eine «benfo

fd)led)tc fein mie früljer. Unb bod) mirb hier unbe=

fümmert mit beiben ^änben au* bem oollcu Staat«

fäcfel genommen (ber ^)r. ftinanjmimftcr üer^eirje mir

biefe 5Öla«phemie), mäl)icub bort mit flcinlidjcr Jinau-

ferei fontrollirt rcivb; unb bod) ift auch hiev ber

©oben ein trefflicher, liegt aud) hier ein guter Same

(nur tief oergraben), finb aud) hier tüdjtige Arbeit«

fräftc. Unb trotjbcm gebeiht hier nicht« al« Untraut

unb bie ebelftcn
spflau}en uegetireu nur fümmerlid).

Tic ttrflärung biefc« troftlofen ßuftanbe« ift eine

ganj einfache: G« merben nämlich Ijier bie Cdjfeu

Digitized by Google



G42

flinter ben ^flug gefpannt. 9hm gcljt bie SBirtbfdjaft

fdjon jahrelang fo fort, unb man ift nod) nidjt barauf

gefommen ! T)ie ©djfen finb nod) immer auf berfclben

Stelle. $ier bleibt folglid) nicht« mel)r $u mim

fd>en übrig, hier barf man nur mehr ftagen, unb

anflogen.

Sa« bie brei itfebenfelber anbelangt, bie aujjer-

fjofb ber im (intftcbeu begriffenen iHingftrajje liegen,

fo wirb ba« eine nad) fo eigentf)ümlid)en (Grunbfäfeen

gepflegt unb bie beiben anbern fo ooUftänbig ber fiüly

rung be« 3ufall* überlaffen, bajj c* faum möglich ift,

mit einiger ©eftimmtheit ju fagen, wie bie alljährliche

(Srntc au«fallcn wirb. Die ^ädjtcr be* 3nfelfclbc9,

bie au« ber fernen $>anfa ut nn« hergezogen, Ratten

Weber Sinn noch |>eq für bie einbeimifdjen ^robuftc

unb ihre Sultur. £er ©oben mürbe oon Örunb au*

umgearbeitet, ba* 3Utc mit ber Surjel hcrau«gcriffeu

unb nur Same au« bem beutidjeu Horben unb au*

faanfreid) her nerfdjricben. £a« SBenige, ma« au« einer

früheren 3C'* trofcbcm nod) jurütfblicb, ftirbt langfam

ab in ber fremben Umgebung unb in falgc unpaffen

ber ©chanblung. Ta« Weuc trug allerbiug« Anfang«

glänjenbc fruchte, unb man muf Sichtung l>abcn oor

bem nnermüblitfjcn faeifj unb ber au«baucrnben ^ähig-

feit, mit weldjer bie mfitjenofle Arbeit betrieben mürbe.

Stud) mu§ anerfannt »erben, baß c* ba« ©rüberpaar

trefflich, nerftanben f)at, tüdjtige Äräftc für bie 5öc

fteüung ber gelber im neuen Sinne au« diaf} unb

gern an fid) ui sieben. Vit faage aber, ob ein foldjc«

eptifebe« (Gewäd)* auf bie Vängc gebeitjen, ob e* je

tiefe ümrzcln fdjlagen fann in einem ©oben, in weiden

e« nur gcwaltfam unb fünftlid) eingefetyt murbc, bie

faagc ift noch ungclöft. 1>a« oorige 0<>br je igte bc=

reit« eine merfliehe Slbnaf) me ber fträfte; möglid), ba§

fich bae (Ganje Ijeiter roieber aufrafft, bod) oorber be

ftimmeu läßt e« fich nid)t.

£a« febönfte, größte unb üppigftc falb liegt jen

feit« ber Stabt am Ufer be« fleinen faüjjdjen«. (Sinen

befferen, fruchtbareren ©oben gibt e* wot)l auf ber

ganjeu tUflt uidjt. Slbcr fo wie in einigen ©egenben

Italien* ber ©aucr fcen lieben («Ott für bie itfcftcUung

feiner falber forgen läßt, fo tt)uu e« liier feit x\al)

ren bie i*äd)tcr. ültte* unb ^icuec
,

(Sinhcimifdie*

uub gremblänbifebe« , ?llle« funterbunt burdjeinanber,

roäd)ft unb gebeiht, olme SDiühc, ohne Sorge, ohne

HMagc, ja faft ol)iic Arbeit, Xcr t<äd)tcr, ber hier

nicht jum reichen Scanne wirb, t>at e« nur ber Un
orbmmg unb Hcricbwenbimg in feinem $au «halte jujir

fdjrtibcn, benn er befrfet eine maf)re Ötolbgrube. ®a«

fönnte eift Ijier geleiftet werben, roenn ein tüchtiger,

gebilbeter, praftifeber, uerftäubiger Agronom biefe« falb

in bie $änbe bcfäiuc! ü« ift ja ba* gelobte ftmb.

Jpicr föniten mir auch ywerficbtlid) bem fehler eine

gute lernte für ba« beginnenbe ^aljr proptjejeien,

nidjt etma »eil er ba« falb beftellt, foubern im

(Gegentheil trofebein er c« in Jpänben Ijat, benn

biefer ©oben ift nid)t p (Grunbe ju richten. Ob

freilid) audi für bie fionfumenten bie (Srnte fo gut

au«fallen mirb, ift eine aubere faage, bod) and) ba

laßt fid) burd)fd)uittlid) mein
-

©cnicjjbave« erroarten,

al« Dollftünbig Wißlungene«, natürlidj immer oljne

5öerfd)tilben be* ^Jädjter«. X^enu matirlid), mo gäbe e*

einen äf)nlid)eu munbcrtl)ätigen ©oben? I>a fommt

\. ©. ber jemge ^üd)ter au« ben uugarifd)en fußten,

bringt eine flcine unfdieinbare ^flan^e mit fid), meldte

bereit« an fumbert Ortcu ib,rc ©lütfjc jur Sd)au

getragen t)attc uub unbeachtet geblieben mar. lir oer^

fe^t fie bieber, unb mit 5Blilje«fcf)nelle entfaltet fte

fid) unb miidjcrt fo gcmaltig um fief), ba§ fie balb

ba« gauje falb beberrfdjt uub iljrc beraufd^enbe SLMr

fung auf ?llt uub 3uug unumfdjränft ausübt. 9)?aud)e

meinen \nax, fie gct)öre jur Gattung ber (Giftpflanzen,

mag fein, ^ft bod) ber liebe Xabaf, ber bie Ijatbe

ÜJienfdiheit ju feinen Sflaucn gemacht t)at, aud) eine

(Giftpflanze ! iDJaiblümcrlu freilid) finb jcbcnfall* un-

fcfjulbiger.

")lod) ein falb erübrigt un«, bod) ba« liegt feit

Oafjren beinal)e brad): l)ier mirb nidjt« gefäct, folg

(id) fann aud) nicfjt« geerntet werben. Xap jebod) aud)

fjicr ber ©oben fein fd)lcd)ter )uäre, beweift ber Umftanb,

baß ba* Wenige, wa« auf biefem ganj Dcnoabrloften

falbe wilb wäd)ft, bod) genügt, feine l'cutc, wenn aud)

fümmerlid) ju ernähren.

Senn wir ben eben jurürfgelegtcn $^cg nod)

einmal überblirfen, fo fetjen wir alfo, bajj l)ter eigent-

lid) fämmtlidic falber ber Bearbeitung einen guten

fruchtbaren ©oben barbieten. Unb bod) gebeiht bie Saat

nur auf breien, auf bem elften uub Dritten, weil fie mit

faeifc, Sadifcnntnijj, («cfdjuf unb Orbnuug bearbeitet

werben. Vct tlnterfdjieb jwifchen beiben ift nur, ba§

ba« erfte tiefe Wurzeln gefd)lagen bat, fid) bal)er immer

üppiger entfalten uub aud) manchen 3i>cd)fclfällen

tü bie Stirnc bieten fann, wäbrcnb ba« anbere bie

Pflege erotifdjer %<flanjen fid) jur Aufgabe gcftellt

bat, bie ein rauficr hinter ju ©runbc rid)ten fann.

£a« oierlgcnannte falb gebeibt wot»l aud), boeb c«
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gebeiht quand meme, ift eine 91u«nat)me, tote es

Dielleiifit feine jtoeitc gibt. Stamm gebeiben aber b4e

\mt\ anbern gelber nicht, ba« eine trofc bcifpietlofcr

Berfcftroenbuna, ber Verwalter, ba« anbere trofc

betfpiellofer C9cn0flfamfcit ber Sfonfumenten ? 3a,

warum??? 9liinmt ein Vanbroirtt) einen Bemalter

auf ober einen Achter, ja fclbft nur einen ftncdjt

}um $Wem, fo überzeugt er fid) ,$m>or, ob biefer

ba«, roa« er leiften folf, aud) üerfteht. $u biefer tün*

ftdjt ift man aber hier nod) nicht gelangt. Dafi bie

jmei e# oerftehen unb ber britte e« au«nabm«roeife

nicht ju perftehen brandjt , um bod) burchiufoinmeu,

ift reiner 3ufall. Stare e« anber«, fo mürbe ba«

arme Verdwifetb nicht brad) liegen, unb in ber «tobt

würbe man enblid) einfe^en, »obin bie Odjfeii ge-

hören — bamit ber $flug »om ftlecf fomnie.

jBramatirdjt l'ttrratur.

„Caülina". traiuripul in fünf Htirn doh ^ermann V in gg.

2Rüna>n, ISi'A. «erlaa. t*r J. 3. v>ntnfria>n *ua>

banbluna, «L £tabL)

tttfprcAn uen Aarl Staute

9Mit einigem 3a9tn nahmen wir ba« Drama be«

Did)ter« |ut $>anb, ben wir wegen fo Dieler fdjöner

(Sahen fo bod) Derrbren. 2Bie wirb, war nnfer Gkbanfe,

biefer tiefinnerlidje (>>eifi fid) mit bem realen, fcfyarf in=

einanbergreifenben Urania abfinben, weldje« unfere Tage

»erlangen? 2Beit ift fein poetifdje« Steid) : er l>at Sorte,

bie wie Süfufif unfere Seelen ftimmen unb lange nadjjit^

tem laffen; er bat glübenbe, brennenbe färben für feine

Ökmälbe, er jeigt und Öebilbe Don plaftifdjcr Sieinheit

ber 3f»^"u"g; « »f* funbig ber menfdjlidjen liefen,

er weife, wie feine „Bölferwanberung" fo gewaltig lehrt,

«ber wie wirb e« ihm im Drama geben, wenn nun er

nidjt meljr ber Sprrdjer ift, wenn er nidjt fid), nid«

feine Betrachtungen, 3(nfd)auuugen unb fiibjeftioen ÖV=

banfen 311 geben bat, wenn er nidjt, um feine eigenen

3>« SKenjdKn S^merj, ba« 3uffrn fein« fersen«,

2>a« ift, 6a« erotge Öfqeimniö alle«

Xamonijehen

un« fagen, fonbern bie Jräger alle« beffen frei doh fid)

«nb feiner btdjtrrifdjen SubjeftiDität lo«löfen foU unb

^erfonen wraufuhteu bat, welche nur au» ihrem (Iba-

rafter berau« fpredjen unb banbeln börfen? Unb wie

wirb er fpradrtid) unb tedmifdj über alle bie .tili»

Pen nnb Untiefen be« bramatifchen fahrmaffer« hinweg*

fommen ?

Sagen wir gleid), bofj wir in Dielen Begebungen

freubig ttberrafd)t würben, in anberen unfere Sorgen

überflüftig fanben. S&un man mit einem fo eigentbünt*

litten Did)ter wanbclt , bann begegnet e« Einern nur au

häufig, ba« man fragenb bie icritif anfdjanen will, wa«

bie wohl ju ben Weben unfere« Begleiter« fagt; aber

bie Äririf ift an einer fdjönen Siede be« 2i)ege« Don

grogartiger Su«fid)t ober an einem ttofengebttfd) ftfcen ge^

blieben. Unb hinterher fie fragen, wenn wir fie wieber her

bei gerufen haben?! — Ober wir Dergeffeu felber, wa«

wir Jabelnbe« fagen wollten, weil e« fo fdjön ift, wa«

wir gerabe ba fmben. ©er ben Seg, ben in biefer JPeife

ein Tidjter ihn führt nnb jioar «im elften 9Kale führt,

mit ber *atag«eDe meffen wollte, ber wäre ein trauriger

Äritifer.

Bei ber Sttillofigfeit , bie in unferen Tramen

herrfd)t, waren wir febr neugierig, an weldjen 2tt)l wohl

Vingg fid) anlehnen würbe. ?lbcr er jeigte ftd) aud)

hier al« ed)ter Did)ter. Seine oft fo wunberbare >HV

nai)fance=ed)önheit ber Sprache nnb Behanblung, biefe«

i<erfd)mcljen Don %nt\Um unb äWobcrnem jeigt er aud) im

„datilina" wieber eigenartig bei allen 'Ünflängen, ju benen

ber Stoff führte unb führen mujjte. Cr wirb baburd)

häufig nidjt bramatifd) geförbert, aber er freujt nun

einmal nidjt mühfelig auf bem fürjeftrn Strid) mit

einem nüdjternen 8ootfeu an Borb jum bramatifdjen £afen

hinauf. Unb wenn er barum aud) öfter auf Untiefen

auffi^t, fo fegelt er aud) ebenfo oft im freien ,Tfal)r-

nwffiT, an ba« fein Ruberer badjte. Ta§ e« bann am

fdjönften ift unb man fid) am meijteii freut, mit ihm

511 fegeln, wenn er fo burdj bie ihm befannten *?ogen

fdjirjjt, ift faunt nöthig ju fagen.

ÖS i|l ein 3eid»en bereit, ba§ ein tief empfuiben

bev Tidjter fid) wieber ben ßatilina gewählt Ijat ; biefer

mahnt, wenn (Sreigniffe be« Jage« nod) nidjt genug bavan

mahnen follteu, wohin uiibefricbigcnbe ^"l'täitbe, i'er=

fommriibciteii in ber Leitung, C£f)rgei? geiftooller euer

gifd)er, aber egoiftifdjer, bind) biefen (Sgoieiiiu« fid) unb

jebe« 2)?afj oerlierenber Öeifter führen mfiffen. Dagegen

möge man un« heroorju heben geftatten, wie ber „(Safilina"

anbrerfeit« ein erfreuliche« Reichen ift: gegenüber bem

furjatbmigen ireiben, bem fo fd)mll »erflogencn 3u

genbraufd), welchen wir in unferer htutigen i<oefie fo

oft gewahren, fehen wir Jingg, uad)bem er al« ein
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reifer ÜÄonn ftd) bot heften uuferer Tage in ber Sbjit

unb auf turifd)*epifd)tm (Gebiete juv Seite gebellt b,at,

in rufiiger fiti\ty unb mit ernftem Jleijje and) im

Trama feine Äräfte oeriudjen. Tie SNflntyner Tidjter

tonnten überhaupt, wa« ben Srnfi be* Streben« betrifft,

woi)l ein SDtufier abgeben, greifen wir, bie Äritif babei

aufjer Äugen lajfenb , bie rußige Äraft unb ben (frnft

iljrer Arbeiten; bic 3ugenb möge bon ben Männern

lernen, bajj bic %otfie nidit ein blofjer Naufdj. ionbern

eine StunP ift.

Ter erjte Htt be« „(iatilina" wirb eröffnet burd)

ben Don einem (Belage fommenben Üatüina unb feine ÖJc-

noffen unb fpäteren SJerfdjwörcr. Ter ($rimm über bie

33eradjrung bei Anbeten ift in tSatilina burdjgebrodjen,

er i>at ben SWilo niebergeftofen, wie Cbtiffeu« ben %n

tinoo« b,at er ilm getroffen. (iMcid) Ijier 3U Anfang

begegnet un« eine ber Dielen fd)önen «teilen, oon benen

wir fpredjen:

Cet|rguH

IRid) fhmmt mdrt« übler, al« btr «Sonne nodj

Dort madj ju idjau'n, wenn fd)on bie $urpurnad)t

De« Seine auf meinen flugen liegt ; man joflte

9lid)t früher auffteb/n, bi* nidjt minbeften«

Der flbenbftem bie ßadet angeuinbet.

2Ran bergitjt leidjt barüber, ba§ bie Söorte Satilina'«:

Ja) trieb eud) ade bin, unb jenen ÜRilo

Den traf id), (w «argunteju«) fabft bix'e nitftt V

3u mißbilligen ftnb, inbem ber Selbfiriib,m be« gelben

nur für bebeutenbe, wichtige Momente gefpart werben

mujj. (iatilina barf eine foldje Bagatelle, ben Hiilo

uiebergeftojjen ju Ijaben, nidjt preifen : er gewinnt baburd)

nidjt«, fonbern wrliert. Sin Guriu« b,ätte un« einbring--

lid)er feine $Jemunberung be« Trinfen« unb ber Äraft

be«i Satilina ergäben fönnen. datilina entwirft mit bem

berwegenen, fdjwaqblidrnbeu (irtljegu« ben "Plan jur

33erfd)Wörung. Sr will feinem Ijoljlen Tafein wieber

einen Onbalt geben. Sine große Tb,at foU ib,n au«

bem fdjalen, nid)t«wfirbigen Treiben reifen; burd) eine

StaatSumwäljung, wie fic ber Jirieger Sulla'« bor Sugen

blatte, will er, ber 4'eradjtete, Wemiebcne unb ÜJefürdjtcte

ftd) wieber cmporfdiwingen. 2i;enigftcn« wiÜ er nidjt im

gtnicitien Strom be« i'aftcr« untergeben.

QWIi'ö audj nid««,

SU« einem «eben oljne Sßertb unb öürbe,

SBie unke* mar bieb/r , ein ^iel w je&nt,

Ja« ift genug unb jeber SWülje rorrtt).

Denn ionft wirb jeber gleden, ber un« fdjänbet,

Unb jtbe« Wa\ auf unfren dornen,

«nftatt getilgt, orrgroprt unb berewiat

Sin einiger Steg löfdjt taufenb oon Berbredjen

flu« eine« 2Hanne« H'cbcn ; ben, ber nidjt«

Soübringt, umfhkft bir Sdjulb nertaufenbfadjt,

Unb flagi ibn eroig an. Sergeffeubeit

«U befien. wo« mit gtud) bie «ruft belaftet,

Sudj' id) nid» in ber ftiUen Setfje, nein

3m Sturm unb Aufruf aller Vcbenoträftf.

Ter etyrgeigige, reidje, weidjc l'eutulu« wirb für

bie Öerfdjroörung gewonnen, (iierro unb (iato werben,

bie gefe^lidjen sJ)?anner, bem Satilina cntgegengeftellt.

Strbuar. ber Stolj ber Mobrogcr, ein Oüngling, auf

ben bie in 9tom beftnblidjeu ©efaitbten biefer Öallier

ibre ganje Hoffnung fe^cu, foll burd) bie frühere (beliebte

Satilina
1

«, CreftiQa, in beffen 9Je^e gelodt werben, bamit

biefer bie ÄUobroger für feine $läne gewinnen lanü.

Satilina wirb bann in einer Scenc mit feinem £au«bei

walter in allen «er^ältuiffen banferott gejeigt.

Sr blidt bem $au«berwalter brütenb uad). „jpinter

einer Säule b/rbor blidt ber Var ($an«gott) über il)n*.

Der ?ar.

34 bab' nun nidjt« mebr! — ttinen Sonnrnblicf

3>e« ©lüde« bab' id) mtbr; baftin, bertortn

3fi aür fireube, nidjt« al« 2»i§gefd)id

iötfibt un« unb rubeloff Cual jurüd.

flud) (rinen tag mtbr I3d)rln bir bie $>oren

!

grifd) umgepflügter Örbe 4üoblgtrud),

Duft frifd>r »Inmen, Oueaenluft war mein,

uno 4?a>attenounie], poiwr ^onneti|a)ein,

Unb Unidjulblädieht an ber fKuttfrbrnft.

ö a t i I i n a (obne ummb(iden).

SRtin treuer $>an»gfift, wa« rrfdjetnft bu mxt'/

Die fteine ?eud)te brennt in beiner £xuib,

3u mir ber beilburdjfdjwelgten 9täd)te QMut.

^erriffm ift btr 3ugenb traute« *anb,

ÜBte Dauert midi, wie rübjt mid( beine Ireue! —
Der iar.

3d) podjte früb unb fpät, unb beut unb morgen,

Du bbneft nidjt! ö» gingen nidjt« al« Sorgen

Unb falfdV ffreunbe bei bir au« unb ein.

«otilina.

Die Hoffnung burftt raanebe« Cpfer forbern,

3d) werbe notf) einft grofj unb mädjhg fein

!

Unb wenn mir aud) t»on allen Sternen blieb

9hir einer treu, ber blutigfte ber 3tente.

Der Var.

3dj mufj nun fort, id> hatte bid) fo lieb,

3d) muß nun fort, in eine frembe jjemt.

(iatilina (aufbltdenb).

fld) lebe roobl!

Der l'ar itnbem er oerfdiwinbet).

»Jiie roieber roerb' id) bein!

(f otilina (emporfpringenb).

Wie wieber über biefer SdjweDe, fagft bu,

©irb griebe wobnen, niematl, niemaU mieoer !
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Sir finben nnn bic freunbe (Satilina'« in beffen

©arten berfammett. Gr tritt unter fit unb ruft jie auf

}nr 9?erfcfjiDörung unb Gmpörung. Die ?ofung b>ißt:

35if großen 5ahirnnlien, golb'nc 3af)re,

©leiiififit be* (»lüde», afler ONtter tt>eilung,

3n «fletn freib^t unb für *üe greifet».

Ärbnor ift bttrd) Gatiltna« Ölabiatoren in ben

©arten getrieben, erftaunt fleb,t er bei bem, it)m götter«

glrid) edd)etnenben fteft unter ben $erfd)roörern. Gr

wirb jutn Bunbe aufgeforbert; roie er aber Gatilina

erfennt, fd)ent er fdjaubernb jurüd. Gr barf nid^t leben

unb ba« ©etjeimniß fennen, of»nc bent *unbe beigetreten

ju fein. Gr flürfjtet öor ben auf ib,n einbringenben 8er.

fd)»örern r unter benen Gatilina itjn »ob,l retten m5d)te,

»irb ober oon ben bacdjaittifd) Stafenben Perfolgt unb

oon Getbycgn« bitrd)bof)rt.

Der jroeite HH jeigt uns Gatilina im Tempel

ber »efto mit ber früher oon if)tn geliebten »eflaU«

«urelta. Cr will fte beft^en , wenn »com ju feinen

i^üßen liegt.

Tu weißt, baß l'iet* al* $$ünid)cn«n>ertbeftc*

X<m 2Kmfd>n gilt ber 2Rcnfd);

ber böfe Dämon in ibm reißt ib,n fort. Kl» er bie

»ov iljm jum Altar flict)enbe Slurelia umfängt, erlÖfd)t

ba« fcuer ber Befta. «ber bic "Jtorjcn treten bajwifdjen.

Dann fetjen mir bic 2l>ab,lDcifammIung, in welcher Gatw

lina ftd) jum Gonful wählen laffen roiU. Der $lan

fdjlägt fcb,l, unb nun joQ ber Staatäftreid) mit (bemalt

in'« SSJerf gefefct roerben. Guriu«, ein 9ÄitMrfd)Worener,

»errätb, ba« ©eb^imniß an Gfn'emi«, bie Dienerin ber

ben ?entulu« liebenben Sempronia. Gtjrcmi« flberrebet

ib>, meil fie (Satilina unb i'entulu« für fteinbe t)ält,

bat Ükbjeimniß bem Gicero ju oerratb^n. (Satilina tritt

mit feinen ©labiatorenfdjaaren bajwifdjen, al« Pentulu«

oorgelaben »irb oor ben (Sonful, Sempronia aber oer=

bannt merbeu fofl. Guriu« öerrätb, Gicero ba« ©eljeimniß.

Der britte «ft jeigt un« Gatiltna im Senat, au«

welkem er »fitljenb fortftürjt, um 9?om jum Äufrubj

ju bewegen, über biefer fd)(ägt bod) fct)l, namentlich aud)

meil Satilina $tit berliert, um bie jum lob be« ©in«

mauern« oerurt^eilte iBepalin ju retten. (Satilina »erläßt

wfitfjenb 9tom:

SJie SJiariuj geästet, flieb/ id) SRom

Unb wieberfornmen »erb' id) all ein Buüo.

3m werten 31 ft finbeu mir an ber 3Ri(»i'fd)en

SSrüde Gettjegu« unb i'entulit« wegen ber Unterljanb;

lungen mit ben MDobrogern. Sie werben belaufet, bie

SMobroger werben fiberrafdjt, al« fie bie berjrerften %oU
|

fdjaftm ber 3krfd)W6rer an fid) genommen b>ben.

Wir flehen fobann im Senat, wo bie 33erfd)»örer ifjrer

Staat«Derrätb,erei überführt »erben, unb f)ören bie Sieben

döfav'« unb dato'«, jener gegen, biefer für bie 9?erur=

ttjeilung jum Tobe fpredjenb. Sempronia flehet dato an

fflr ?entulu«; ebenfo im Äcrfer ben (Sicero. Slber ba«

Tobc«urtb;eil »irb an bem geliebten Wanne boOftredt,

ber (Sicero einem gleichen ©djidfal weit)t. bempronia

erflidjt fid), aud) (Sato auf einen ab,nli(ben lob wr>

»eifenb.

Der fünfte 3lft jeigt un« bie beiben feinblid)en

^elblager be« Gatilina unb bc« (Setfjegu«, bie ^üb,rer

unb bie Stimmungen ber ?ager. 3n bem @efed)t »irb

(latilina ton bem Gtallier (Satignar, ber «rbuar'« SWorb

ju rfid)cn b,at
,

erfdjlagen. — Da« iH in großen 3ügen

ber ®ang be« Drama«.

jBrcabtntr Äljratrrbfridjt.

To* «tpertoir ber legten bret aßonatt. - fertonal ^ad)ria>ten.

Sonjertfaifoit.

P. - 3n ben biei Monaten, bie feit ber SBieber^

eröffnung öerfloffen finb, würben nad) erfolgter ÜKenot>a>

tion ber inneren {Räume be« $oftt)catcr« in ba« 9ie»

pertoir be« ©djaufpiel« nid)t weniger al« fteben unbe^

beutenbe, anbnSroo längft befannte Vuftfpiel^cobitäten

aufgenommen, nämlid): „"^inbar« SJJerfe". „®ie t)at

ib,r $)erj entbedt", ,,«u« ber tomifdjen Oper", „Unfere

äntirten", „Cr b,at etwa« eergeffen", „«Sein greunb

^abolin" unb „(Sin Feuilleton", alle« Bagatellen, bie

in einigen Scenen jwar untertjaltenb unb babei oon

bütjnengeredjter ledjnif frab, aber im (Donjen bod) in^

b,a(t«lo«, arm an ($emütt) unb (Smpfinbung, unb wa«

ba« Sdjlimmflc ifi, ofjne inneren (Metjalt. Sob,! fyütte

man erwarten bürfen, baß nad) einer fo langen SRnb^e,

bom 1. SWai bi« 28. Ouni, bie 3tr)ätigfeit ber Äegie

ftd) in oortijeilijafterem ?id)tc jeigen wflrbe, allein bie«

\\t nid)t ber Jaü gewefen, unb e« fiet)t bab>r ju Mt«

mutzen, baß e« ben «egiffeuten be« ©djaufpiel« ent-

weber an t'wfi unb l'iebe jnr ©adje, ober bod) an «Energie

mangelt, benn felbft bie cinjige größere Bonität: „Salon

unb Gitta«", Sd)aufpiel in fünf Äften oon ^riebrid)

@erflädet, »e(d)e am 4. September jur 5tuffüt)rung

fant, jeigte wenig »eurtb^ilnngifäb.igfeit bei Slegie, ba
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fdjon bei ben ?efeproben biefe« Stüde« ba« $altlofe

unb Berfef)lte ber Slrbeit hätte ctfannt werben fönnen.

33a« (Sinfhibiren eine« folgen unbrainatifdjen unb form*

lofen IJrobufte« war eine unnüfce 3e 'l0frf^wn^m,8

unb Bergeubung ber barftellenben Äräfte. Sd)on mit

ber jroeiten Borfteüung würbe bie Bonität öor leerem

$aufe ju @rabe getragen. Xen Stoff ju biejem Sdjau;

fpiel f>at Öerftäder au« [einem bekannten breibänbigen

Vornan: „Xcx Äunftreiter" entnommen unb ift babei

roatjrfc^ctnlicf) ber Meinung gewefen, baß e« ihm ebenio

gut bei ber bramatiftrtcn Bearbeitung eine« früheren

geiftigen ^robuftcd gelingen werbe, ba«felbe bühnengerecht

ju gepalten, wie foldje« fo oft bei ben franjöfifd)en

SdjriftfteHern getd)icf>t, bie bcfanntlicf) einen Vornan ju=

nädjfl nad) feiner ÜwUenbung an irgenb ein Journal

jur ÄuÄfütlung be« Feuilleton« oerfaufen, bann ba«ielbe

wieber jurfidjie^en, um e« al« bänberetdjen Vornan er

fdjeinen ju laifen unb fcf)ttegltcf| barau« nod) ein Xrama

fabrijiren, woburef) jum britten Wal eine £"wnoiar$ahlung

ermöglicht wirb. 3Mefe« (fiperimcnt [djeint ©erftädev

mit bem „ßunftreiter" t)eriud)t jti b,aben, wie er bie«

fdjon früher mit bem „Silbercr" mit etwa« mehr (iJlüd

öorgenommen tjatte. Xieemal ift ba« Unternehmen aber

üöllig fetjlgefdilageii unb bie« ift bei ber fonftigen Beliebtheit

be« Betfafferö al« Vornan unb iKeifefdjriftfteller um fo

mehr ju beflagen, al« er bamit allen Waugel eigener

ltrtf)fitsfä^tgfrtt über bramatifdje Serfe befunbet, beim

e« ift nid)t eine Scenc in „Salon nnb (£irfu«", meldjc

bie Teilnahme be« ^ublifum« feffeltc ober fpanute.

Bei biefer Wangelljaftigfeit unb bem norau«ftd)t>

liefjen 9?id)terfolg be« Stüde« war e« ju wrwunbern,

baß bie Tarftellung bedfelben be« Wüten unb Borjug>

lidjen fo Diele enthielt. Befonbcr« jeidjnete ftd) $r. War
milian al« Weorg Bertranb, ,<ör. Rettmer al« beffen

Bruber, fowie bie Xamcn Uliid), («uinanb, 4i-o If

unb Berg ganj befonber« au«, ohne aber baß e« ba*

burd) möglich geworben wäre, ba« Stiid oor bem Unter*

gange ju retten.

Jrofcbem, baß man ba« Olubiläum Wutjforo'«

hier gäu^lid) unberlidfid)tigt lieg, würbe bod) al« neu;

einftubirt beffen „Sdjule ber deichen" wieber in ba«

9?epertoir aufgenommen.; ebenfo bie befannte Üteinigfeit:

„Wauberftunben" mit ftrl. Ulrid) unb #rn. Rettmer.

£ie übrigen Slbcnbe würben nur mit alten, oft

gefeljenen Stüden au«gefüllt, wa« allerbing« juni Jh«il

burd) bie Öaftfpiel^ unb £>ebtitrollen ber Veb-

felb, Hallenbad) unb 3 äff 6, fowie fdjließlidt

burd) ba« Sieberauftreten be« $>rn. Cmil £e Orient

mit bebingt mar. Sefctgenannter ÄfinfUer war burd)

einen Unfall ber Blatterfranfhcit beinahe ein halbe«

3ah,r ber Bühne ganj entzogen, weshalb e« leid)t

erflfirbar ift, baß berfelbe, nad) feiner glüdlid)fn Siebet«

genefung, im „ßgmont" mit bem enblofeftem Oubel,

Blumenfpenben unb Sonetten begrüßt würbe. (St h<«

bereit« al« Bol} in ben „Oournalifren" unb al« SaDen*

felb im „ Spieler" eon Offlanb feine XtarfteUungen

fortgefefct. — 3n $>rn. 3 äff 6 hat unfete Bühne an bie

Stelle be« $rn. Cuanter ein fehr tüdjtige« unb ad)*

rung«merthe« Witglieb erworben. C* ein gleid)e« ?ob and)

#rn. Hallenbad) \n 3Tt>ctt werben möd)te, ber »on

jefct an am {wftljeater engagirt ift, foll »orlftuftg bahiu»

gefredt bleiben. Sooiel ift aflerbing« fdjon feftgeflellt

bo| ber genannte aud) nidjt im entfernteren ein

(Svfa^ für ^)rn. Dawifon ift, beffen Partien berfelbe

übernommen hat- #r. Hallenbad), früher am toiferli*

djen ^oftheater in $etcr«burg . befunbet fidj al« ein

Sdjaufpieler mit glüdlidjen ^eaturgaben unb bem Stre*

ben, mit Berftänbni§ feinen Partien geredjt ju werben;

allein eine gewiffe Vorliebe für leere Äeufjcrtid)feiten, fin

SHangel an au«gebilbeter SWimif unb Seinb^it ber

Sprache lafien ihn nod) weit ^tntev feinem Borbilbe '35 a«

wifon jurüdftehen, ben er übrigen« auffaßenb nad)ahntt

Seit felbftänbiger, aber, man fönnte fagen, mehr 8"*

realiftifd) war £t. i' eh felb com $>oftheater in Stimar

al« Vear, Sallenftein, OtrjcOo unb $id)arb Di. tm

9ioaencnflu« , ber $u ben höd)ft*n Aufgaben ber bramo»

tifdjeu Äunft gehört, be«b/jlb aud) ein ftrenge« Urtt>eil

herau«forbevt . ba wir e« bei $rn. l'ehfflb mit einem

reifen Wanne ju thun iflbtn, ber bei nidjt unbebeu^

tenben äußeren Wittein bod) feinen (Mcftalten feine et»

habeue unb poetifdje Öcwanbung }u geben weiß, ber

allerbing« bieten Beifall erntete, aber feinen tieferen

brud hintfi'ließ.

3ur (Sröffuung bet Sinterfaifon war «Wofen-

thal'* „^ietra" al« i)iooität beftimmt, allein bie Sr>

franfung be« FrL Vanghaun-hat eine Ber3&gerung ber

erften Sluffflhrung herbeigeführt. I)afür finb bie

notten" angefetft, bie übrigen« fdjon am jweiten lag«

nad) bet (£töffnung be« .^ofth^ötet« am 2S<. 3uui al«

woacntniByeiei |lir Den oernoroenen «ompoiuuen

geben würben. Damal« gaftirte ffrl. Bauer au« Äoffel

al« Balentine, bie nod) anßetbem al«@lifabeth im ff
Xann

häufer " unb al« Rebecca in W ar fdjner'« „lempl«

unb x^übin" auftrat. Bei fefjt hübfdjer Stimme, febt gu

tem Darfteüung«talent unb günftiger äußerer <SridKi«»«9

oermod)tc biefe Ü)ame bennod) fyet feinen gnnfrigen ßin
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brmf ju ^iiütrloffen, ba fic als ÖefangöfttnfUerin un«

fertig in ihren Stiftungen ift unb entweber fef)t ungenü*

genbc ober ju früh, abgebrochene Okfangefiubtcn gemacht

hat, fo baß t« wünfd)cu«iriertl) unb rathfam erfcfjcutt.

bei bct fefjt guten '.'iaturgabe
, bafj bie .Hünftterin fid)

längere .Seit oon bei $üf|ue jurürfjieh/ unb nod) ernfte

unb tiefere (Mefang«ftubien oorneb,mc. - £er fet)v füf)l

Iure ÜJcangrl eine« Inrifdten uub eint« Spieltenor« an

bem §oftb,catcr ^otte bie Xweftion tieranlagt, jroei

Jenore gaftircn ju laffrn, bie 91 ad) baue r au«

Xarmftabt unb 0*. 2Küller au« tfranffurt a. 2K., (nad)-

bem bie Unterf)anblungcn mit b«n 3 toi jenbevg

unb 0un§ ju feinem ftejultatc geführt Ratten); allein

bie beiben obgenannten Otäfte erwiefeu fid) al« unjurci

d^enb. (9efang unb Spiel entbehrten ber fünftlerifdjen

$>ollenbung unb geigten eine Unfertigfeit unb ltnfid)erheit,

bie felbft bei ben nod) jugenblid)ni 3ab,ien beiber ©äftt

nod) geraume ^eit erforbern mürben, beoor fic, bei ernfteu

unb gut geleiteten 2tubicit, überwunben werben. Veiber

bewährt fid) aud) bei ben (Säften in ber Oper bie

traurige ^ifaljruiig, bafj bie meiften jungen Talente ifjre

Stubieu ba abbredjen, mo biefelbcu erfi mit Pütjen unb

Grfolg beginnen folltcn, inbem bic ÜJiftnung feftftefjt,

bafj, nadjbeut einige tyrtien eingelernt fiub, ber fertige

Äüuftler fdjon, baftcb,e; bafjer bie große Woib, an

leiblichen Ciefangaffinftlern.

Xa« äiepcrtoir ber Oper fyat alierbing« in btefer

3«it and) nid)t« !)feue« gebiadjt, wie überhaupt tjier bic

Bonitäten nur nad) Jahrgängen jäf)lcu, obgleid) wödjcntlid)

wtnigften« oier Opern jur 2luffüb,rnng fommen. Hl«

neueinftubirt fam Spoht'* „Oeifouba" nad) längerer

9tuh< wieber jur Xarftellung, wie man aud) ojart'«

„C'cmi fan tuttc 14 wieber neueinftubirt. Södjentüd) ein-

bi« jwetmal füllt ba« 2f)eater, neben faben Vuftfpiclen,

ba« Sollet „Xie üter 3ab,re«jeiten" au« SJerbr« „3i>

eilianifd)er SJefper", eine gute «u«b,ilfe für Stepcrtoir

unb £ äffen.

ftfir bie Sffiinterfaifou vüfien fid) b,ier fdpu fcb,r

tüd)tig bie mufifalifdjen Gräfte, inbem bie f. Capelle

einen Süflu« Don fed)« Stomphonie*Äonjerten angezeigt

b>t, in weldjeu nur Cid)efterwerfe oertreten fmb; unb

jwar werben al« neu barin jur Aufführung fommen:

©uite 9ir. 2 (E-moll; oon j>. l'adjntr; Serenabe oon

STOojart für Ordjefter, 1779 in Saljbnrg fomponirt;

©nmpfjonie (D-moll) oon 9i. Möllmann; Äonjert*

Oumtürt (Des dar) oon 5. filier; ©nmpfwnie (A-dur)

oon Steine de; Äonjert^Oubertüre oon J. Örüftma*

d)er; eftmpfjonie üon If). Öouoü. «I« jweite« ber«

artige« Unternehmen bcabfidjtigt |>an« o. Öronfart oier

größere Äonjerte mit Solooorträgen unb Ord)eftermcr;

fen, fowie jwei Soireen für tfammrimuftf ju geben,

wobei aber bie «oliften nod) nid)t mit angejeigt fmb.

SWittlciweile mad)t Ullntann au« Hmerifa mit feinen fo.

genannten „fattt Äonjerten" com Gnbe biefe« Wonat« an

£re«ben unb beffen Umgebung unfid)er. Sil« Slnfang ber

.ftonjert Saifon fteljen frobuftionen ber tjiefigeu f. Äon-

jertmeifter l'auterbad) unb bct 9)iard Äreb« in 2lu«--

fidjt, inbem ber $>r. ^offapetlmeiftei ftreb« bod) aud)

biefen hinter möglidjft jeitig bie ,}ortfd)ritte feine«

talentoollen lödjterdjcn« nid)t ofjitc pefuniären tfufcen

»orjtiftib,ren wünfdjt. — 3lud) ber |<iani|t lauffig

bcabftd)tet b,ier ju fonjertiren.

Äl« ed)t fünftlerifdjc Unternehmungen unb S^efite-

billigen ftef>en im befdieibenen ^intergrunbe bie ^robnf»

tiou«abenbe be« Zonfünftier ikrein« , bie Ouartert-

Soireen ber Vauterbad), ^üllwed, Öörno,

unb (Mr ii&niadjer unb bie Irio Soireen ber

iKollfuß, 3eelmann unb £d)lid, \u benen fid)

tiovauufidjtlid) nod) mandje anbere muftfalifd)e Unterhalt

tungen gcfellcn werben.

On ben legten lagen be* September waren f)ier

bie «bgeorbneten bw „«Ugemeinen beuti'djen TOänner--

gefaugbunbex^" oerfammclt, welche bru ^cfd)lug gefaßt

haben , baß ba« näajfte große Wänncrgefaiigfeft oom
2">. 3uli lHtiä an in Xre«brn abgehalten werben unb

bemuäd)ft eine «ufforberung au beut|dje «omponiften

jur ^cthciligung an Äonfurrenj-Äompofitioncit ergeben

foU. «Ue« Weitere ift bem Äomite
3ur «u«führung

flberwiefen.

3lud) ber 3 hofefpeare herein fyat fid) in berfelbeu

£cit hift fonftttuirt unb e« werben bie Äufforberungen

jur 3:hciI,,0^Mlf unb 2)iittheilung be« eigentlichen ^wede«

biefe« herein« bemnädjft öffentlich «folgen.

^rofeffor gaißt au« Stuttgart fpielte auf ber

Orgel ber ^iefigen Äreujfirdje Oor ben 9Äitgliebern be«

Jonfüiiftlcr^erciufl mehrere eigene Äompofttionen, foroie

bie Sonate in B-dur oon 9Renbel«fohn unb ^|3affa

cagtia oon 3. 3. 33 ad) unb bewährte fid) fowofjl al«

Äomponift wie aud) al« Orgelfpieler al« einer ber

tüd)tigften SKeifter biefe« 3nftrumente« unb rechtfertigte

bamit ben guten Stuf, ben er in Sübbeutfdjtanb geniejjt.
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Liener Irjrotfrbfridjt.

j6urgtl)fattr.

29. £eptrraber - 5. Cttober : „Teborab". - „Tie ®ai(e

au« ?o»oob". - „*oter unb 5ohn'. - „Cltjeüo". - „ Joe

gorflfK>ue", ecf). in 3». »Ott jpieronrimu« Vorm, um, unb

„(Siaenfm""- — „T«9 ftorfttjau«" unb „(Sr erpertuientirt"'. —
„Tie «ttrn unb bif .lungen" unb „Ter Ramtlienbiplomat".

2öir fjatten e« als einen Gewinn für unfer Ui^

tljeil angefefjen. bog mir in bie erfte «orftellung be«

t'orm'fd)en Stüde* gingen, ob,ne bie Grjäbjung öcätfelbctt

9?erfafferS, auf bie er fein Stüd gebaut, ;u fruiuu.

©S b,at un« aber nid)t piel geholfen. Gewöhnlich, tritt

in foldjetn tfalle bie Erinnerung an bie urfprfniglid)c

ftorm ber £id)tung bem $örer fiörenb in ben Scg.

£cffcn beburfte e« bicSmal nidjt, um äfttKtifc^ geftört

ju werben. Tic Äebfeligfeit ber aufiretenben ^erfonen

weift fofort, aud) ohne weitere „Horfenntniffe", auf ben

nopclliftifdjen Uifprung f)in , unb ber Sdjlujj be$

Stüde« /ber übrigens, wie mir fjören Don bem ber (ir-

|äljlung roefctttlid) abmeid)t i ift ein berartig mißlungener,

bajj nur ber übte Ginbrud einer Mcberlagc an unb

für ftd), ohne ^«dfidlt auf bie fiorm, übrig bleibt.

£a* neue Sdjaufpicl ift nid)t ormc 3?orjügc. Xer

erfte Slft erponirt rcd)t ftintmungSnoll ,
wenngleich, bie

^erfonen aud) t)ier fdjou ]ü r>icl uub Uupajfenbe« reben.

3u öiel : weil fte ?»r Grflärung ber .jpanblung unb ?ur

Sdjilbcrung ber 1<erfonen mcljr erjä^len, als namentlich,

bem rafdjett Fortgang ber erftereu ju wünfdjen wäre; Un

»affenbeS : j. $\ wenn Bertram in einer ed)t feuilleto^

niftifdjen %1h,rafc bic 3u fam»nenftcUnng be* äbnigreid)«

SDeftpfjalen ironifirt. 3utmerf)in ifi jebod) bie Srpofuion,

wie gejagt, namentltd) in ber ?lrt gelungen, bog wir

mit GinS in bie 3cit; u,:t' Crteftimmung oerfefct wer*

ben, ba§ bie nationale unb r-cliii'"d)e («runbfarbe jient;

lid) lebhaft unb beutlid) t;cvooiti itt, bafj ftd) in Siebe

unb Situation bie buvnpfe ^eflcmmung, bie fid) be«

beutfdjen 93olfc« jur 3e ' t *>tx »Jranjofenb/rrfdjaft be*

mädjtigt r>atte, wieberfpiegelt.
s
Jiid)t of>nc 9ieij ifi ferner

ba* gcfjeimnißpolle ©efen, mit bem bie un« oorgefüb>

ten "Jfcrfoncn unter einanber perlenen, nidjt otjne Effert

ber uttpermutljete eintritt be« abeligen Sranlein«, weld)e

anfdjeinenb ffifjne Iljat im« eine ftrnftdjt oon branuu

tifd)<n Äonftiftcn eröffnet, unter welcher ber erfte Slft

}iemlid) fpannenb fdjliejjt.

Vciber oermodjte ber ^erfaffer biefe Spannung im

weiteren Verfolge feine* Schaufpiels nid)t ju red)tferti=

j

gen. Xie jiemlid) gewöl)n[itf)en Situationen, bie nun
|

folgen (Gefangennahme beS politifd) Äomptomrttirttn,

Singfit ber grauen, Ünfunft unb Drohung eines abeligen

Äipalen be« bürgerlidjen görfler«), unb roeldje ben mage=

ren Äem enblofer Webereien bilben, füllen un« merftid)

ab uub laffen un* gewar)r werben, ba§ Fräulein (S^vi*

fiine eigentlich, nid)t fo feb,r b,elbenb>ft, al« pielme^r

unweiblid) unb $wedlo« unüorftd)tig geb,anbelt b,at. —
inbem fte fid) einem Wanne in bie Strmc warf, bem

fte pon nun an nur eine ?aft ifi unb nur @efar)r

bringt. — s
J?od) unintereffanter geftaltet fid) ber britte

«ft, mit beffen i unb bamit be« ganjen Stüde*) ?5fung

ber iterfaffer nod) ju guter i'e^t Älle« grünblid) Perbor»

ben tjat. Clrjrifiine f>at nämlid) , um ben (beliebten )u

retten , bem Verlangen ib,re* fctjurrtfdjen Jöerwanbten

nadjgegeben unb ifi eine (Siöiletje mit biefem eingegan^

gen. fluf biefe Äunbe h,in gerätb, ber befreite ftorfler in

bie äugerfte Sfi?utt), inbem er, nid)t ob,ne Grunb, Cb,ri-

fhnen Porwirft, bag fte, um fein Heben }u retten, ib,rt

Jreue gebrodjeu, ib,re uub feine <5f)re geopfert r)at (ob*

wob/l es fid), wie ju größerer Xeutlidjfeit ein 3>u@enb

9D?al wieberfwlt wirb, nur um bie (Scremonie einer

Gioilcb,c b,anbcltt. Onmitten biefe* Äonflitte* lommt e«

burd) einen 3ufaü an ben Tag, ba| bie bewugte Gcre^

monic von feinem richtigen ^ürgertueifier, fonbern Pon

einem Perfleibeten Spi^buben ooOjogen worben, bab/r

ungiltig fei. Xiefe "JJadjitdjt wenbet im «^anbumbre^en

ben Sinn be* oerjweifelten i\örfterS, — er jubelt, fte

jubelt, aüe jubeln, ber ^orijaug fäUt, ba« Stürf ift au«!

X>er ^erfaffer bat b,ier offenbar übeifetjen (wunber^

bar genug Pon einem fo talentPoUen Sd)riftfteUer),

baß ba« feine ober eine fd)lcd)te l'öfung ift. SeBenn

^alerian irgenb ©runb b/ttte, feiner Öraut ju jümen,

weil fie ftd) einem ftnbern, wenn aud) au« Opfermutb,

für ib,n, angetraut, — jo änbert jene Cntbecfung an

ber Sadje gar nid)t«, benn im Glauben an bie @ilttg*

feit jener Gfje b,atte fte gefjanbelt, ibre Befreiung dnbert

nid)t« an ibjer Ib/it, uid)t« an ben Gefinnungen ber r)an»

befaiben ^erfoucn, bringt ben Äonflift nid)t jum 9Iu«trag.

ÜKit ^cd)t empfanb bar/er ba* llublifttm biefen fonber-

baren «bfdjlnjj wie einen Sd;lag in'* Weficrjt. S5?äb,renb

e* fid) bi« botjiii ftill uub immer fiiüer Perbalten batte,

jeigte e* je^t ganj unjweibeutig fein SWißfatlen unb bie

ungefdjidten 5öeifaü«Perfud)C einer minjigen SWinorität

würben energifd) niebergejifdjt.

SEBir fönnen bieie* önburtbeil au« obgefagten

©rünbett nidjt anber* al* gerechtfertigt fmben. »enn

[
bie 3u(ßtrr aud) ben beffereu Partien ber ^coottät

I
feine Ib,eilnabme juwenbeten, fo mag Die* wo^l bab/r
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fotmncn , baß bie politifdjt Vtbeutung btrfelbtn ^iet

(rinnt gunftigen Vobttt fanb. Da« $ub(ifum ber $aupt*

ftabt bt« oirlfpradjigen SKeid)« hat btgreiflidferrotife im-

mg (ginn unb ®efd)mad für bic Allagen einer oerlr$<

tfn, bebrfidten Nationalität
, felbft wenn biefe jufällig

bit beutfd)e ift.

Die DarfteOung bet wrunglfidten 9?obitöt mar,

mit Bn*nab>c bet ftt. Äettid), weicht ib>e Wolle

in'« Ueberpathetifdje jog, eine öor}üg(id)e. ftrrilid) mttfj

jur (Sntfdjulbtgung ber genannten Äünftlerin angeführt

werben, baff btr Vtrfaffer bie ftrau Glifabeth Vienrobe

mit rebftligtin Vatbo« über unb über angefüllt fat.

ftr. ttettid) ift aber aud) leiber nid)t bie flünft.

lerin, bie eine fold)t Aufgabt burd) SRilbtrung unb <Jin*

fad)heit in ein natürliche* Vtrtid) »irütffüb^rt. ftrl.

®olter hingegen ((Ihriftine) roirfte gerabe burd) an-

mutb«t>olle 9Jatnrlid)feit unb finge 3elbftbe»'d)ranfuug

feb,r mol)tl)uenb
;

$r. ?eroin«ln. {Vertram» d)araftrri=

ftrte mit 3Rajj unb ©efd)irf unb roie immer in treffe

lia>er 2Ra«fe; §r. Sonnen th/al iValeriani erwärmte

ftd) nad) SWöglidjfeit für eine ber Sßärme roettig $u*

gänglidje Sufgabe; $r. (9abillon tCttomari jog fid)

mit guter Haltung au« btr Äffaire. ötroa« uberftfiqt

fpielte £r. Vaumeifter ben Jennebrrg. Vtf'onbere (fr

roähnung oerbirnen nod) ftrl. Srfcel (ÖVrtrube) unb

#r. Veudjert (i'unj) für bie forgfältige Äu«füljrung

fleiner Sollen. Da« Cnfemble mar äuferft präjt«.

Nad) bem „ftorftbau«" erheiterte Venebir mit

feinem b^übfdjen „(Eigenftnn" ein banfbaie« Vublifum.

Darfteller ber brei i'aare waren: ftr. #aijinger,

Sri. Vogitar, ftrl. ©rafenberg, bie ftettid),

gidjtner unb 9D?etrner. Sie fptelten, einige „fluuft*

paufen" abgertdjnet, fthj gut.

3mei ftbtnbe oorbtr hatte £>r. fttdjtntr in Xu«

ma«' „Vattr unb Sohn" roieber einen triumpfähn(id)en

Crfolg.
4k <— v

M irr Wien.

am I. Cftober jum erften 2Rale: „Keine jungt grou unb

mein alte« ^arapluie", Scbroonf in 1 %. n. b. Gnglifd)tn (?)

oon «. »er gen. „Unfeie 'Jladjboxin", iJoffe in 1 K. oon

Rinbeifen, SWufif oon *. SRütler. „Witter «ifenfrog,

ber lefcte btr $a(abitM~, burtote Cperettt in 1 H., n. b. ftrj.

ber 3oime unb trefeu, fflufif oon rffenba*.

Öcnefice bw .^rn. 3rpobot>a.

y. — Da« obige ftragejtid)fn bejiebt fid) auf bie

fonberbate Sqeidjmmg be« erjien ©tüddjen« al« „nad)

bem (Snglifdjen". „M» femmc et mon parapluic-,

ift ein ältere«, in ber $«rifer IhMfrw* Wamtttl

Saubtoille: bie oerftorbene Ueberfe^erin (Ä. bergen,

pfeubounm für SWarie («orbon) mag »iclleid)t eint

englifdje Ucbtrtragung in'* Teutfdje übertragen tyibtn.

Ta« Stüd i|l übrigen«, wenn aud) unmaf)rfd)einlid)

unb berb, bod) tbeilrotife redjt fomifd), unb tourbe gut

unb lebenbig gtfpielt. Diamentlid) ,)eid)nete ber IVnefijiant

ben ttnglüdlidjen Älaoierftimmei , ber übtr btn Naub

feiner (Sh>l)älftc unb bie (Entführung feine« i<arapluie#

jammert, mit braftifdien Farben. Die Stein,

l'iebolb unb ,1<Sger unterftütjten ihn feb> eifrig.

SPonbt) ftörte nid)t, hätte aber ctroa« weniger gleidjgiltig

fein fönnen. Da« ^ublifnm, - mir glaubten un« in'«

tfarltbtater wrfeet — ladjtt rief unb . . . ?ifd)te am

e<f)luft

!

^iod) mehr $titrrtett unb eine beffett Sd)lu|auf«

nähme erjtelte ba« jroeite 2t(id. tro^bem e« bei roeitem

fd)led)ter ift. 5B?ir feljen jmti leid)tftnnige edwlben

madjer, ihre («elbnoth unb ihre Befreiung burd) bie

Vermittlung eine« jungen äNäbdjeu«, iljcfr Nad)ba-

riu. Xiefc roitb un« al« feb,r anftünbige* Ötfd)öpf

gerühmt ; n»a« mir aber im •Stiirf oon ihr f»h*n '

ib,r ungenirter Verlehr mit ben jroei lebigen Vum*

pen, fprid)t fehr bagegen uitb aud) ber io trivial roie

möglid) biritgeid)lagcne Dialog oerui.ig e« nid)t, un« im

Öetfte in eine nnftönbige iltmcfpfjftie ju oerfetjeu. Ueber-

bte« fommt e« in ber gaujen ^offe ju feiner eut;d)ieben

fomifd)en Situation. Demungead)tet fanb man in ben

oberen unb unteren Räumen ba« Öanjt fehr fdjmadbaft.

Viel mag baju bie SWufif unb bie DarfteUung beigetragen

haben. @efang«beigabtn niöffen fdjon fehr fd)led)t fein,

menn fit nidjt btltbtnb auf bie Stimmung rorrfen, unb

bie bejüglidje SWufif bt« Vtterauen^apellmeifirr« bat

gan) h fiHd)e Stellen, roeun roir ihr gleid) mehr (Sin-

fad)htit gemünfdjt bitten. 5« ift bfjctdjueub, baß unfere

Vorftabt.ftomponiften, fobalb fte nid)t gerabejn Strophtn;

lieber fd)ieiben , fid) fofort in aufarbeitete Cpernftürfe

oerlieren.

91« ftiigenbe unb fpirlenbc ^elbin befagter ^offe

bebfltirte grL Van er. äÖenn mir nidjt irwn, tyit biefe«

3rflulein feine erften Sporen im (iarltheater otrbient.

Äeine«faa# ift fte jefct mehr al« Nooije ju betrad)ten.

3n mie fern fte ftd) ju einer marfanten Stelle al«

?ofalfängerin qualifijiren roürbt, fleht bahiu. Ohr (Gelang

fiel günftig in bie Si^agfdjale: bie Stimme' ijt au«giebig,

btr Vortrag jtigt Utbung unb ift frei oon Unarten.

SBeniger empfehltn«roerth ift ba« Spiel, — rotnigfttn«

war e« bie«mal jiemlid) farblo« unb gtwöhnlid). VJtitrrt
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ollen mögeu ii)r meOeidjt beffere ©elegenljett bieten. —
Die Smoboba unb 33 1 a f e t fucf)ten burd)

SRüljiigfeit §u erfe&en, wa« beut Stüde an wahrer

tfomif fetyt.

Ter £ffenbad)'id)e „Croquefer- gehört in bie

parobiftifdjc Äategorie ber Cperettettliteratur, b. I). ju

jener OJattttng, in bet Cffenbad) fid) mufifalifd) am

fdjwädjften rrmeift nnb bou wegen feiner „fdjledjten

CMcfinnung" bie meiften mufifalifd|en äapujinerprebigten

crbulben mufe. Sein («eine, in bem er ercetlirt, ift bic

feinfontifd)e Salonoperetle. Seine Probien leiben wefent-

lid) unter bem Umftanbr, ba« ee überhaupt faft tmmög

lid) ift, ein ganje« Stitd Innburd), unb märe e« aud)

nur ciuaftig, bie ^arobie in bev 2J?ufif flreng feflju-

Ijalten unb eintjeitlid) biirdjjuffifjrcn. Stoib lägt fid) ber

Äompouift ju einem Wufifflüd wrletten, weld)e« an fid)

ffübfd) ift, aber feine fomifdje, gefd)meige benu eine paro>

biftifdje Sirfung übt, balb ermattet feine Vaune «nb

finfr 311 fladjer Unbebeulenbljeit Ijerab, balb will fie |id)

fünft lid) aufraffen nnb ftrigert ftd) gcwaltfam ju eitlem

Wärmen ober clmifd) trioialcm itneipen (Gejotjlc. — Diefe

aUgemcinen ^emerfungeu auf ba« in ttebc fteb,enbe fxo

buft angeroenbet, geben jugleid) ein $ilb bei, übrigen*

fd)on com Äaittjeater l)cr befannten, $urle*fe.

Scnu übrigen« ein Stürf mit ber rüf)renb'tiait>eu

'Jiadjridjt fd)liefjt, ba§ lertfdjreiber uub Jtomponift fo=

eben in'« IoUt)au« gebradjt mürben, fo finbet fid) bie

Äritif ib,rerfeit« entwaffnet unb 3tigleidj ber Stanbpunft

ber ganjen SJorfreüung am beften erflärt. Hu« £öfliaV

feit r)öd)ften« famt man tagen: ba« gehört in bie Warne

öaWjeit. Ott ber X§al ift ber „(Sifenfrafj'^Iert toUbreift

unb bumm=fomifd) Aber bie SDcöglidjfeit , (Safte Ut'*

„SHoberid) unb Äunigunbe" ein pure« Äinb baneben.

^te Darftetlung griff, mit «n«nat)tne be« ,yrl.

©allmener, feb,r tädjtig ineinanber. Die eben genannte,

eben fo beröd)tigte al« beliebte Sdjaufpielerin tjatte jmar

IDromente öon braftifdjer Womit, biefe fönuen aber für

bic 9iad)läffigfeit itjrer (Gefammt*i'eiftung nid)t entfdjäbu

gen. $il (Vollme »er begnügt fid) jumeifi mit ber präg-

nanten 3(u«meij$elung einiger berb=d)arafteriftifd)er £üge,

fie fd)leubert Sitjrafrten in'* ^ublifum, bann aber Per;

fällt fie in ilpatb,ie, ober beffimmert ftd) um «de« in

ber Seit, nur nid)t um Stud unb SÄitfpielcnbe. Da«

aber ift eine grobe d?üdftd)t«iofigfeit gegen ifjr eigene«

£>anbwerf. unb biefe grobe 9ifidftd)t«loftgfeit ift e« Por<

nefnnlid), wa« un« an ber ju Diel genannten Dame
n>iberftel)t unb un« in gewiffetn Sinne ärger fd)eint,

al« ib,re Gftni«men. 3n biefen äufcert ftd, oft ein ömtlen
|

ed)teften latent«, wälntnb jene 3Jcij}ad)tung iljrev Suf»

gäbe bemeifi, bog fte etjer an ade« Rubere benft, al« an

bie Erfüllung iljrer Sdjulbigfeit.

Soße« l'ob Berbienen bagegen bie auberen Dar*

fteUer: £r. Briefe, ber fein Derfdjludte« Sdjwert uub

fein fctnblid)e« Sdjidfal mit ed)t ariftafratiftyr Stirbe

in unb mit fid) trug; $r. Srooboba, bei al« gelbem

tenor tjodjtotuifd) mar, ofyne ju übertreiben, unb im Grnfte

SDcaitthe« beffer fang al« utand)er $elbentenor
;

£>r.

«lo fei, ber tjolbe tyige, unb enblid) #r. Hott, ber

mit «ufopTrrung eine Kumme .noue ouraiiiuirie, ote |einci

uid)t raurbig mar.

Äoftüme, Deforation, Statifierei unb Onfcenefe^ung

finb alle« i'obe« wertb,. Dagegen ging ber ord)cftrale

D^cit mitunter nid)t genug praji« jufammen.

3*eoor mir ba« 2 Realer an ber Sien oerlaffen,

l'ei nadjträglid) nod) ein 2Öort über ben neueu ^or^aug

gefagt, ju beffen i'ob bie (Dioden ber »ietlame riemtid)

ftarf geläutet mürben. Sir rönnen, aufrichtig geftanbeu, in

biefe« Vob nidjt einftimmeu. Der SÜorb^ang ftcllt Figuren

au« ber „^awberflötc" cor unb abfeit« einige Üomilcr*

^ortiät«. ^luf ben elften SHirf mad)t rooh,l ba« öanje

einen angenehmen tSinbrud, benu e« fd)cint nid)t üMr-

laben uub bie Figuren gut gruppirt. 35ci näb^rer 33c^

trad)tung hingegen bermodjten mir einen befonbereu Sinti

in ber Stttorbnung ber Figuren nidjt ju cnt3ifferu, nod)

weniger eine lSb,arafteriftil ber befannten £pernge|"talteu,

ju entbedeii, am aUerwettigften aber (mit $lu«nat»ne be«

gut au«gefüb,rten Sd) ifanebe r) eine aud) nur leiblidK

Siebergabe ber boct) allbefannteit Wontifer. Üm fdjled)-

teften unb unäl)nlid)ftcn ift ber arme Sd)olj babei

meggefommen.

QIarlt|)tater.

Um 5. Cftober utm erften 3Ral: „Die frbonen ffleiber oon

Georgien". Äomifd)e Cper in brei Äufulaen mit länjen unb

(Stiolutioneit oon Woinaub. 3Xufif oon 3acque« Offen bad|.

«enefice be« $rn. Änaarf.

0. — ^efagte Oiotutät nennt ber I^aterjettel eine

„fomifdjc Cper", warum? fönneu wir nur af)nen, unb

wir bürfteu oielleid)t nid)t ganj int Unredjt fein, wenn

wir etwa« (Galanterie für ben Äomponiften ober gar

blojj für bie brei Wülfte bab,iuter fudjen. Da« Libretto

fönnte für biefe iüejeidjnung feineöweg« eiufteb,en. Ser

ftd) nod) an ben alten „Saftl" erinnert, tjat fo jiemlid)

etn ^tlb öon ben

Unterfdjiebe »ietleidjt, ba| biefe lederen nod) um ein
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riUDtcne* c:tua tcpaier uno lappticijer )ino. Uatt einem

Sorte, ba« ?ibretto ift nidjt« roeiter al« eine fjödjfi

alberne 'ißoffe, bie nidjt red)t »eil, rote fie }u iljrem

Ijodjtrabenben Xitel (omntt. de armer unb bfirftiger aber

bie §anblung ift, befto rcieffer ift bofflr bie Dffen-

bad)'fd)e SRuftt, weldje, wa« wir nor allem «nbern

fonfiatiren mfiffen , raufdjenben Sötifofl erntete, ßine

nic^t geringe D°n ^i«en, befonber« oon (Spören,

ftnb aud) roieber (o effeftwQ gemalt, baß fte t^rr Sir-

fung nid)t derfet)(en fönnen. SBefonber« einfd)meid)e(ub

aber ift ba« lerjett „3d) bin ber ^afcf>a föfjoboboben*

bron", roomit Cffenbad) eine neue $olf«melobie gc=

fc^affeu b>t. «m fd)Wäd)ften Dielleidjt mar ba« Irinflieb.

99ei ber regelmäßigen Sieberfeb,r eine« foldjett in jieutlid)

aßen $ouffe« erflärt ftd) bie« oielleidjt auf gan$ natfirlidje

Seife.

Nebenbei roar bie £per ein Äu«|tattttng#jtttd im

Dollen Sinn be« Sorte«. 9Hef)r al« ein Ijalbe« $unbeit

Tarnen marfdjiiten tiommelub unb exeijieietib in reiben

unb fdjmudeften &oftümen auf ber %ülwe bin unb f)er

nnb führten babei bie präjifeften ßrolutionen au«.

Ter gfwidjtigftc Ttjeil bei TarfteUung roar ftrl.

ßraft jugefaQen. beren %kiitie pielmeljr aitftrengenb

al« eigentltd) loljnenb ift. Ta« fträulein füljite fte troe

bem mit leibenfdjaftlidjem fteuei burd) unb barf ftd) in ber

lleberjeugung wiegen, baß otjne fte bie Cper fttt ba« (Sari*

tfjeatev nidjt eriftirte. 9Jcben ifjr tb,at fid) £ri. (Mrobeder

befonber« buid) ben amnutb/nben Vortrag eine« lomanjen-

artigen i'iebe« IjerBor. $r. I reu mann fdjeint ©oh fei-

nem^rt fetjr befriebigt unb mar ftdjtlid) befielt« bi«pottirt.

£r. Änaad, unter Hnberen burd) feine ftalfettbetfjeilü

gung an einem Tuett, unb $r. 2Watra« beforgten in

wirffamfur Seife bie Äomif. $r. Cffenbad), ber bei

ber 9tuffüh,rung birigirte, rourbe nad) jebem Slft nietjr=

mal gerufen. Hefjnlidje ßeiBorrufe würben bem ftd.

tfraft ju Tfjeil. Sir fommen tibi igen« nädjften« ein;

getjenber auf Die Vioottat uirua.

3ounmlfd)Qu.

3lu# bei
- „neuen freien" unb bei alten „treffe".

(Selten genug begegnet man in ben Spalten un<

ferer Tage«blätter einer Äritif, bie roirflid) al« foldje

S3ead)tung Berbient,— fintemal leiblid) gefdjriebene jjeuiüe^

ton« mit leerem Älatfdjuberguß , mit etwa« @eift unb

Diel ©robbet gewttrjt, nod) lange feine Sritif ftnb. Um

fo angenehmer ift bie Begegnung, wenn fie eintritt,

um fo mefjr »erbtent fie bann fjertwrgehoben ju »erben.

Sir baben e« in biefer S3ejieb,ung mit jroei neuen

ÄoHegen ju tb,un, beren (Siner unter bem ^feubonnm

Junius Novus bie „Itjeaterjeituiig" ber w9Jcuen freien

treffe" rebigirt ,
»Sb,reitb ber Slnbere in ber alten

„treffe" foeben ba« «Diuftfreferat angetreten b«.

Sdjon ben Umftanb, baß bie „freie treffe", ab-

gefeiert oon ben lanbe«fiblid)en Referaten , bie fid) faf!

nur um 3?ooitäten unb um biefc faft nur com litera--

rifdjen Staubpunfte au« befümmern, einen Iljeil ib,rer

©palten, unb 3roar in regelmäßiger »>lge, ben eigene

lidjeu Itjeaterintereffen roibmet, fdjon biefen Umfwnb

mbdjten »ir al« einen ^ortfdjritt begrüßen. Xie „Ib«» 3

terjeitung" ber „neien greife" erfdjeiut [eben ©amflag

(al« ein Ib/il be« 'übenbblatte«) unb tb^ilt ftd) in bie

Jöefpredjung ber XJjenterjuftänbe , eine SieDüe ber ?ei=

ftungeu fjieftger ^ütjnen roäb,renb ber oerfloffeneu Sodje,

unb Ib,eateinadjiid)ten von Mal) unb forn.

Sir mödjten felbftcerfiänblid) nid)t jebc bort oor»

lommenbe Sleußmtng mit uuterfd)reibeu ; ber Ton be«

Jprn. Junius Novhb ift ein wenig buifd)ito« , er be«

ijanbelt mand)e ,^rnge etwa« fetjr „cavnlierement*.

Onbeffen, al« „alter 2b,caterpraftifi»" unb bem „großen"

^ublifum gegenüber, mag er fid) bajn beredjtigt fütjleu.

3cigt er boefj int C>H»njen ein |'etb|länbige« Urteil,

einen praftifdjen 4<eiftanb, eine ausgebreitete ^eifonah

fenntniß unb einen ridjtigen IStnfrlid in bie faftifdjen

3uftänbe.

3n ber ?^rage «uer«pergA*aube bat Junius

Novus gait3 gefdjidt ben entgegeuftetjenben dntereffen

Äedjnung getragen, ben artifiifdjen Tireltor im Tetail

getabelt, roäljrenb er im IJrinjip auf feiner «Seite ftanb.

Ungeredjt fanben wir ifjn gegen $>rn. Jörfier. SWan

tonn, wie »>ürft «uer«perg, finben, baß bie 9iolle

be« ealabin im „aKontiotoe" wie für 2öwe gefd)affen

fei, man braucht be«wegen $rn. ^örfter feinen „mit-

telmäßigen" S<f)aufpieler ju fdjelten. i'öwe unb ?a

9iod)e ftnb große Äflnftler, uttbebingt, unb bod) f)at

feiner »on ib,ncn ben Äönig im „£amlet" (feine unbe-

beutenbe Aufgabe !) aud) nur annäfjernb mit fo fünft;

lerifdjem »crftänbniß gefpielt, wie &c. ^Srfter. 1lud)

be« Sefcteren Jeifrung al« grtebrid) Stlfjelm in „3opf

unb <Sd)toert" unb mandje anbere 9?olle fpridjt bafür,

baß bie Äritif, wenn ße biefen ©cfyaufpieler aud) mit*

unter ju tabeln b,at, bod) nidjt geringfdjä^ig über ibn

abfpretfjen foüte.
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Sdjlitjjlid) fei nod) «roeHmt, bafj Janius Novus

feie Xtrehion«frifi« benüfct bat , um ein „Prüfung**

fomtt6 jur ^rurt^cilung rhigercidfter Stüde" $u em-

pfe^ten. 2)?it betlei 4<orfd)lägfit, ba$ wiffen btc „ftcceu-

ftonen" am? I2rfaf)rung, erntet man, je rxinünftiger fie

finb, befto weniger Xant; — aber nadjlaffen barf mau

bewegen bod) nid)t, barum b>i§tti mir ben (Kefuinunga

genofien aud) in biejem Sinne beften* millfouttnen.

?lud) ben neuen Wiififfritifcr ber „fteffe", £nt.

Q. Sdjclte, glauben mir uad) feinem erfteu Cperm

referate in berfetbeu üSeife begrüßen ju föitnen. On uteb,i

ül* einer .^>infid)t mar im« birfcxi Referat mid)tig unb

erfteulid). Crr jeigt utt* einen Jhitifer r>on Crrfabrung,

Wefdjmarf unb felbftänbigem Urteil, uub ba* ift oiel,

wenn e* fid) in einer tVrfoii Pereinigt. Seine ^efäfji

gung oerrätb, fid) namentlid) in ben ^rmerfungen

über bramatifdK (Mefaug«Funft überhaupt uub in einzel-

nen Heitfjertmgrn über bie Ijiefigen Veiftungen. 9»it be

fdieibeuer Cffeubuit geftef)t er feine Unfenutnijj be* b> ;

figen Öoben*, unb gerabc biefe Unfenntnijj gereicht ihm,

bei feiner offenbaren © a d) fenntnig, ut befonberem $ox--

theil. Ter neue tfttfömtuling fjat flugen unb Cbren

für Tinge, bie wir längft al* abgemadjt betrodjict, für

Stfjöben , an bie mir un* nur $u fetjr gewöhnt fyaben,

unb ba« ganjc große Jjpeet ber „iRücffidjten" hat nod)

feine Wadjt über it/n. Jpoffen wir, bafj $r. Sdjelle

biefe Uufenntui§ nod) red)t lange bewahren werbe!

flnd) Ijier tonnen wir natürlid) nid)t mit Ällem

einöerfianben fein, — eine ftfiüe jutreffenoer Öemerfuugcn

fjaben un« inbeffeu fd)on in biefem elften «rtifel auf;

rid)tig erfreut. SiMr redjnen bahin bie Urteile über Grl,

ÜB alter, tbtilweife über $erf unb ffiadjtel, über bie

unglütflidje flnber = 33orfteüiing, über ba* Ord)efter unb

bie i'erwenbung ber Gräfte, bann bor aOem bie folgenbc

Stelle über Kuffaffung unb Xurd)füb,rung f)iefiger Cprriu

oorftetlungen unb über bie Xempofjefce, bie wir im* nidjt

wrfagen fbnnen, Inemit wbrtltd) abiufdjreiben

:

„Ueberbaupt ift mir ber SRangel an einbeitlidje r,

feiner Suff äff ung wie £ urdjfübrung burdjgängig an ben

bisher gehörten Cpenworftrllungen aufgefaüen. Wan pflegt ber

gleiten häufig mit totaler ©efebmacteridnung ;u entfcbiilbigen

;

aüein in ben Stngelcgenheiten ber Äunft ift bie ftrage be« reinen

C*efd)marf» oon unenblidjer Söidttigfeit uub in biefet- .^infid»,

meine id), hätten nameutttch bie Dirigenten Sorge \u tragen, bie

ihnen untergebenen 2Rittel in ber «ebeurung beniorutbeben, bie

ihnen wtommt"

«Tie rücfftditelofr )bebanbluug ber lempi, nament-

lid) ba* IWbcrftflrien ber fdinellen Zeitmaße, welches,

wie in Tturidjlanb überhaupt, fo aud) htcr an ber Crbmtng ift,

jerftbrt Bon Bornherein bie Xeutlicbtett be« «u*brudee, unb

id) beziehe biefe« nid)t etwa auf bie «u«1pradK be« Sorte«,

weUhe bod) ebenfall« bebadit roerben follte, lonbern ipreche nur

oon bem muftfalifchen Grfette im allgemeinen"

tfnbltd) jitiren wir nod) bie Sdjlupelle be? Ar-

tifel«, weldje beweift, baß bei «rititer fofort bie richtigen

^ielpuuftc aüer filageu unb ttügen erfaunt l»at

:

„Gin allgemeiner oerglrid)enber Ueberblid über bie jech«

bie flehen CpernBorfleKungcu, beuen ich beiroohnte, ftellt wenig

ften» jo ricl bie mr Gliben; heran*, baß fid) toe ^nftttut in

bem ,H»ftcinbe fine« greiften Verfalle befinbet, aber biefer ¥erfaD

ffiiie#meg« ben rotrfeitbeu Äräften, fonbern einzig unb attetn

ber Xirettion jur Vaft m legen ift. 'JSit eben benielben «Mit-

teln auegerüftet, tonnte bic Coer unter funbiger ?eitung etwa«

aufteiorbentlidje«', mit wenigen iSrgätijUugen moae 3>oaenbete*

unb Goochemachenbc* Iciften , wahnub Tie ftcf» )u $c iten , wie

oben erwähnt, taum über ba<< hertömmliche 9tioeau leiblicher

2?oriteüungen erhebt. 3n wiemeit bie Tireftion an ben .Ruftän

ben bie >dmlb trägt, ob burd) laren Söiüen, burd) ^athläffig

teil ober fanget au Ginfid)t, ober ob Tie auf hemmenbe SSeife

oon außen her beeinflußt wirb, oermag id) nicht \u beur

thtilen; io oicl aber fleht teft, baß ba? gegenwärtige 6nftem

auf bem nädjften 2i>ege ;um gänzlichen t'erberb ber heften

führt. Tat bringenbfte ^ebürfnift ift eine Spej.ta!t.

firung ber (Ettlingen unb eine eiiripredjenbe Speualiftrung ber

Xräfte. ,Vnt geiühmte tMelfeitigfeit ber beuten »ühnnttänger

beruht imuieiiilid) bei gegentpärtigeu anforberungen auf einem

allen, aber ictir oeibctl'lidictt i*orurthei(e , bem irtjon manme

Idjöiie Begabung mm Cb^er gefallen ift. Sbeilung ber Srheit,

biefe« Wotto unterer gegenirwrligeu fojialen *eftrebungen, follte

aud) aUgemad) a(* ÜMotto in berartigen Sunftfragen jur (Set»

tuttg touun.ii: beim Iheilung ber arbeit unb tientralifation

ber 'IKiitel uub Srafte geben ba* einige ^unbament her, auf

bem fid) eine 3teorganiftrung be« Cpcrnwefen« im (imflange

mit ben oor<d|ieitenben anlprüchen unferer frtt erfolgreid) be-

grünben !ann".

Wnif Srfdjeiniuiflen

im )Jucfi« unl) 3nu(iftaficiil)onbrf.

3i»dtf lieber unb <Srf2nge, fomponirt oon ft. .^tnrid)«.

ijwei $<fte, op. 4 unb 5. Vertag Bon 9reittopf unb

.parte! tn reipjig.

v. Br. — «er be« Äomponiften Cuifborn lieber, mit

welchen er werft iWfeutlid) al« Sänger bebfttirte , unb Welche

wir aud) gietcf) bei ihrem Grfdjeinen mit freubiger Snerfeti

nung (in ber „Triuirfien kD(ufif?eititng") begrüßten , fennen

gelernt hol , ber roirb uon oomherein Bon neuen Siebergaben

feiner ÜJ.'uie nur (Hute« unb (5rjreulid)e# , ja treffliche« unb

Sorwglichefl ut erwarten geneigt (ein, unb e* freut un«, fo

gleidj auejpred)cn m tönnen, bafi er fid), wenn er bie oovlie

geitbcn .^rfie , mr vanb nimmt unb ihren 3nhalt in fich

lebenbig werben läßt , feineeweg« getäufcht ftnben wirb. Gin

edrter, wahrer Sänger, ein joldjer nämlid», in weldjem fid)
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Äunft unb 9iatur m fcbonem , bormouifcbetn Bunbe oerrinr

haben unb Weber ba« öffprnfi „«Seift" genannt, noch ba*

überhörte Srelchen „Cmpfviibiamteit" für fid) aUrin fUiiTru, ift

in unferrn lagen, wir bie* auch faum anber« (ein tanu, eine

gar feitene ttrfdjeinung geworben. 3n bem Äomponifien ber

Gnifbom i'ieber aber bflrfen wir jo gewi§ einen folcbrn will-

fommen feigen, wie mir e« in betn Sichrer berjelben bitrften.

flu« ben neuen ©efängen erleben »ir junädjft, ba& bem

Äomponiften aud) nod) onbere iöne ju @ebote fitzen, al* in

melcfien fein lalrnt aussprechen er >unäd)jt burrfj bie ibm

offenbar innerlich am nädjuen oerwanbtr 2Kufe Slan* Ö»rotb'*

angeregt würbe: benn neben ben Oaben ber 9mnuib unb

@rane, be« jartrn @emütb> unb feinen ftumor«, bic er borl

|d)on entfaltete, feben mir ihn Ijirr auch roieberfjolt von tieferer,

energijdjer ömpfinbung burdjbrungrn , wie fie nur ein tieferer

(Sinblitf in ba« iöefen ber Jtfelt erjeugen mag. freilich wer

ben fid) aud) überall in Ännft unb ?ebcn ed)te flnmutb unb

echter $umor feiten fiuben , ohne bafj ihnen nidjt aud» echte

Äraft unb reiner örnfl }ur Seite ftünben, welch* allgemeine

S8abrnrbmung ftch benn in biefem befonberen fialle mieber

betätigt ?eigt.

3Ja« eine biefer beiben .?*fte (op. 4 für etne Sopran

ober 2 fnorftimme) reprobuurt au«jd)lief3licb $ e t n e'fcbe <3*ebid)te.

3eber biefer <9efänge bat feine befonberen Bornigr, faft alle

aber zeichnen fie fid) burd) gcifwoUe, lebenbige «onjeption, burd)

leicht unb oon innen bfrau*flie&enbe , rein empfunbene SWelo-

bwn aus , welche oon einer tuuftootlen unb bod) einfachen,

überall einem natürlichen #uge folgenben Begleitung burd)

freujt unb getragen werben, «m menigften besagt un« -Nr. 4,

ba« betannte „Seife jtebt burd) mein Öemütb, liebliche« @e

läute". Grfilid) ift biefe« Ökbitht bereit«, wie betannt, burd)

eine mufilalifche Söeife twrberrlicht , welche man nid>t fo (rieht

oergifjt, bann hat ber «omponift bie überfüjje ^ierlichfeit be«

t&ebtchtc« burdi ririnlidie ^ü.at, wie:

| üierten unb be« fechten Xaftefi madjt einen bübjehen Sffeft.

3n lifbenffWürbigiter flnmutb gleitet bie Stoman^e, welche bau

^wft eröffnet , t>abin. Vielleicht wäre bie etwa« lleinlidje Bafj'

figur im legten Xafte beffer burd) eine einfad>err eifert morben.

3n ber „dfbcinfafjrt" möchten mir bejeuber« bie poenfth em<

pfunbenen Sropbenfchlüffr beroorbebrn. Sehr roertbooU ifi aud)

)cr. i> „Der Traum" burd) Stimmung, ©au, 3>lelobirführung

unb ««befoubere burd) einige fehr überrai'chenbe unb bod) uöllig

ungetünftelie hormonifche Söenbungen.

SSir heuten »on bem Vieberhffte , mit n*lrf)fm M bie

beutfehen Sopran unb Xenorfmnmen befreunben mögen, genug

be« Rühmlichen ju ntclbcn, unb bod) möchten mir bem uoei

ten, ben beutfehen $ajjfiimmett ju t'ieb unb Qhre gefungenen,

ivcUfte ftd) obitobteü über SRangel an Nahrung ui beringen

pflegen, noch ben Börnig geben. ;ln bietent >>cfre finben mir

fo oiele dichter oertretm, roie ba«felbe e*eiänge jnl)lt, unb biefe

lichter hrißen: Scheffel, ^teine, @oethf, 9iücfert,

Cpiö unbiDJoore. TUl gutem
.
fcnmor ift S djef fei* „C^rug

an Jt>ribelberg" fomponirt. Velonber« bie horiiavtig auf unb

nieberftrigenbc Vfqleitung*ftgur ift, ;umal in ber (&egenbe»e

gung (Xaft 11 oor bem Sdjlufi), ein oortrefflidjer 3ng.

ßoetbr'« „3talienijchee i'icb" (eine fcherihafte 4>mnne an

Atupibo) ift mit jener fanjonettenartigen i*eid;tigfeit gefungen,

welche ber Ion be« Öebiajtee forbert. Xie fchalfbafien Stro

phenfchlüffe brüeft ber Äomponift feljr glüdltd) fo au«

:
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fling' h«n au« in« B8 - te

mit)

grü Bf«

nod, ührrfü&t.

ißefonber« fchön ift bem Üfomponiflen ba« vorhergehenbe,

ebenfatl« fehr betannte unb aud) ein wenig flberfflfje „Sterne

mit ben golbenen 5ü&chfn" gelungen, in«befonbere bie jweite

Strophe; bie Begleitung ber britten Strophe nimmt ftd) auf

ben erften Blid ein wenig trioial au«, bod) fteh' H* on

ber rechten Stelle unb bie aueflingenbe gigur am Schlüge be«

•) 9uA bat bitfttbf SBfnbnng f*on im »r«»n Viebr eerfimmt (am

unb bift nun brniid> unb 5Sriftn im fyauU gt n>« • b«n

«bgeiehen oon biefer Stelle flingt fonft bie gan^e Begleitung

recht wie $arfem unb Quitarre'Qeflimper.

«ud) ben frifthen, herben $umor, mit welchem ein Irinf.

lieb oon Cpih:

3<h empfinbe faft ein ©rauen,

3>a& ia), Wato, für unb für

«in gefeffen über Üir,

fomponirt ift, tonnen wir rühmen, «her ba« Befte barin ift

ber feine ironifd>f Sefrain:

m —

;

Sehr finnig unb au«brucf««oII if) bie Äompofhton eine«

«Sebichte« oon OToore: „»üdblirf", eben fo poetifch, wie rein

mufifalifd) tief unb febön empfunben.
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86fr bie Äront mödjtrn mir untrr aßrn bitftn ©tfangtn,

fowobj btr in »rbt fttf)fnbtn, al« btr »ortjtr befprodjfnen

,

9<r. f» birft« $rftt«: „fln btn eturmmirfb" oon »Odert

jurrfranrn. 3>irftr ökfang, mrlcforn in feiner ernfttn, fall rotl

btn (httrgie ®old)t, bif ntc^t wifTtn, wie bif 3>ingt im mtnW
lidjot ©fift unb ©tmüth, *uiammfnt|ängfn , btm Somponifltn

btr Ouifborn ?iebtr faum wtraurn würbtn, ift tin roabjr«

3)?riflrrfrü<r. <3djubrrt fönntt if)n fomponirt tjaben, unb ba«

will rtroa« bfi|tn. SÖir «tirtn nur bif SRufif bfr triten $wei

»frff

:

m w m r-
|^

Ii u—t—U—
äiädj ti gtr, bfr bu bif 4Hi pfel bfiigft

brau • ifnb »on Äro nf ;u itxo ur tnt fifigft

u.f.m. Sud) ber Xomiuant tlfforb, mit wrlcfrew. ber Somponift

jdjlitfjt, fttl>t bitr ftljr finngfmäfj gonj an bfr rrdjttn Stellt,

bfnn t« ift fbfn bod| tint gragt: „güf)l' i<& b*n ©Ott in

bfr pod)tnt>rn 8rufl?"

litjf ©tfänge forbmi bfnn frrilid) aud) Söngfr, mtldjt

mandjtrlri ©abtn btfifetn müfctnt, bir aud) ntdjt allju tyiuftg

ju pnbfn fmb. dNödjttn fie fold> finbtn unb baburdj btm

Äomponiiifn bit ib,m gtbübrenbt ©trtdrtigifit ui Ib.fi! werben.

Äorrffooiiki!}*9tad)rid)tfn.

Scrlin. („^ietra". ©aftfpitle. Moöitäte n.) Wo
fentfjal*« „tyetra" warb ;um erfien "Half am 1. Cttober im

I. Xljratcr gegeben ; ber l'frfad'e r ift ;u biefei SSorflellung btr

gefommen; ©fitere* jpättr. v\n ber Cprr gaflirte $r. ©un?

al? Cttaoio („Xon 3uan") unb Ärnolb („ItU") unb mar

btr ©tiommteinbrud ftintr i'rijiungen rin übtrau« gliicfltd>rr,

btr rübinlid) burd) bit Ijerrliibf Älangfarbe fitir« lurifdjtn Xr
nor«, wie burd) btn tiefempfunbtnfn, b/r?gtminntnt.fn ©ffang

be« ©afie* mrungen warb. 2iir Srir „Sin ©anb btr grtimb-

febafr mar $r. ©uim burd) rauftbrnbra ©tifaU gtmningtti,

nod) rinmal m witbtrboltn, ma* bitr woljl nort) nidjt Dor

grtommen jetn modrtf. Üribrr mu§tr $r. Öunj Irin ®aflfpirl

fdjntü abbred^n, ba ib,m roäfjrtnb btr «orfltflung bt« „Ztü"

oei «r>fiepi luguifl , nacq v^nnoDtr jui ontr oaifiDfi ange leuieii

^robt lofort 3urfid)utrb,rfu. %xl Kanter füljrtt )um rr^rn

sJ)klf SDJojart« „Xonim »nna" mit fid)tlid)ftn Öiftr au«;

{^ortfebritte Pnb nid)t 5" oerffnnnt. — 3" btr Sötlbetmftabt

fanifn ;mri Wooitättn, „Jaoib Äraul" unb N i£d)ul;t'e 9cüd-

ffb,r au« gdilfuroig
-

jur Stupb,rung. Crfterrt, tin oitrafri-

gf« C!»araftfrbitb, nab,m am frftra «btnb tinen lnbli<&fn *tr

lauf, ra« ötfld iß nadj einer *Wöb,lbadi'fd)en ^ootttt:

„$>äring«fängfr unb öbelmann" )ugeria^tet, unb, irren mir

nidjt, \<fy>n cor einigen vlab,rrn bthn t. ib/ater ringtrfidjt

gemtfen. Jie WadK ift an fintgtn SttOfn fnallffffftartig, bod)

rotnn mir im QDangt br« fffpraftrrbilbf« rrftnntn müffrn, ba|

ba« 'JKottD br« Vtbfn«übtrbruBf« br« „bfr{fn«gut" angelegten

^tlbru icraul ($r. 3ie grift) au« btr Sümmtlflaid)t gtfdjdpft

ift, \o roirb un« am Snbt bitjtr Äraul — rin ©räul, troDbem

Rr. Wunbt iWülltr <Dlüb,lbad) t» in btn „Htirungtn un-

gnäbig ötrmfrft, bafj man ib,rtn «anttn auf btm Ib,tatrrjttttl

fo unhöflich mar ju oergtffen. Iroftlejt Äeflame! — „Sa>uUe «

9tßdftt»r" warb munter gtjpielt unb tbtnfo aufgrnammtn.

*tu: „&üon unb fiirfu«". — X\t in 9Rf&ftt'e Ib/otrr

nad» ber franjöftfdjrn Rttrit „Pillulea du diable* btarbfiteten

„XeufeI«piQfn" bilben eint untrrb,alttnbt Sugtnroribr, bit 9ia>

I
fdjinift unb Xan;meifter ausgebüfttlt b,abtn, um bit jtinbrrwtlt

bir btfonbtr* bit f lft^t füllt, glttdlid) ju marfpn. - Dk »i!«

toria wirb nun aud| btnitlbtn Stoff, bon Dob.m übtrieW,

bringrn. — Ski Kallenbach, neu: „(Sin alttr Äorporal",

— 3um @tburt«tagt btr Äbnigin (30. Stpttmbtr) bradjten

bit mrififii ©trlintr 6üf)i«n ftfftouwtüren unb ^rologt; bit

löblidV «ittt: ^fooitflttn in Cptr unb SoVmfpitl bei btrglti*

rfjtu feftlic«en Seranlaffungtn ju gtbm, febrint auegfmtrjt }U

fein. 3m f. Cptrnljaue unb im f. Scbauipiel warb tin nnb

berfelbe Prolog »ou tut unb btrftlbcn ^rrfon ($r. Äarlowa),

gcfproaVn.

0. P. 2ttp)ig. (X'xt Cpfr.) Stit btr Sifbrirröffnung

unffre« Itjtattre am 1. Sfptrmber finb bit Cpern: „3übin",

„üJiarttja", „9Jaa>tlagfr", „fixtiidtüt}" unb „3Jobfrt btr Ituftl"

in Sctnt gtgangtn. Stnn wir bier nur ftüdjtig bie bieb,frigtn

ttiftungm ffi^irtn, fo btb,alttn wir un« rine eingefcnbert <Ib,a

raltfriftil »or, weldjf erfi bann gegeben werben fann, wtnn

alle Solifttn ib,r 13robfftüd abgrltgt fiabfiu Son btn Xamtn
ermähnen mir juerft gr. ^aim Spaper al« «td)a, btrtn

Iüd)tigfcit in ©efangttedjmt, Vortrag unb v2piel nod) immer

adjtungamertb. i\t, obgleid) bie 3ab,rt auf ben fviftbtn Älang ber

3 umtue uidu oljne (iinwirfung geblieben fmb. Öbtnfo genügte

fo ;,iem:idj alü Äoloralnrjängerin grl. Äropp, weldit al« 3f0'

bella in „SBobrrt" eine red)t fd)ä|}en«n>frtb,f Cirtuofität an ben

lag legte, twnn aud) bit Zönt ber titfrren Stimmlagt feb,r

geringe ÄlangfflÜe nnb bie töne bt« b,öd)ften etimmrtgifitr«

oom jwcigeftridjenen g bi« ä""t brfigrftridKnen d einigt Sdjärft

öbtiltcb bem Slangr einer Oboe, ütrnebmrn laffen. $r. Seelen

(agatb,e im „greifd)ü5") ift nod> niebt gan} frei oon »nfänger-

fdjaft; f« bleibfn bäuRg nod) reinr 3ntonation, Äcblenfcrtiglot
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unb lebenbige« Spiel ro roünfdjen übrig, roir ^offrn ober oon

ber jungen grau mit einnebmenber Verfonlidjfeit eine roeitne

öntroidlung ihrer beadjtettMoertljen Anlogen. grl. tt arg, fdjon

früher Mitglieb nnferer Vühtte, bradjte o!« Aeirttdjen im ,.t%rei-

jdji'Hf* ihre befannte Viifjnetiroutiue nnb btn friioyn Älang

ihrer Stimme mr Weitung: foroobl bie Verfönlidjfeit , al« aud)

bie unntreidienbe mufifaliidr fllnuleriidje Vilbung bürftrn aber

biefer Tarne auififclieiilidj ben Vlafc in ber feineren V°ffe an>

«wetten, tn roeinxr otrjfioe tn oer Atjat itus'grifiajnfte« leijlet. —
AI* tüdjtige bramatiidje Sängerin lernten mir gr. Sicora Velli

(Alice in „Stöbert") fennen. Tie Intonation ift burdjroeg rein,

ber Vortrag ebel nnb bie Stimme hinreiebenb ftorf. Tie G»e-

fang«bilbung i.eiqt fid) rroar nidjt feljr etüroidelt, bie Stimme

an fid) aber ift fräfrig .nnb eignet fid) in unferem nicht gat

großen Theater gan; trrfflidj \u fjrroifchen Barrien. Ter ^el

bentenor $r. Orimminger mit bem roirfhdj erfdiredlichen

Tremolo unb ber bünnftimmige (qrifdje Tenor $r. $rmion
genügen gani »nb gar nidjt : fie börfteit beffer burd) Anbere

i,u erfeöen fein. AI« ein örfatjmann tönnte DirUeidjt $>r. ko-

rt e ro ! a empfohlen »erben , ber un* tu ber fleinen Partie be«

iRaimbatit im „SRobert" trefflidj jufogte. Ter Vaffift $r.

$rri?fdj (Äafpar nnb Bertram) befiOt eine burdtau« fdjöne

Stimme, bte aber noch befierer Sdjule bebarf. And) ftnb Vor

trag nnb Spiel nod) fteif unb bol>rn, welche llebeljiänbe ber

junge bübfdjt Mann geroifj burd) ernfle Stubien befeittgen

fann. Sud) $r. Virtinger (Srentit im „greifdjüt)") befifet

ein föftlidje* Crgan, welche« bie Anfängerfdjaft noch nicht red)t

jur (Geltung fotnmen läßt. Ter mit jchöner Vei'iönlid)feit au*

gemattete Varitomi) $r. Thülen |eigt fidj im „9lad)tlager"

oon nicht unportbeilbafter Seite. Tie Stimme, einige C*aumen-

töne unb mäßige* Tremoliren abgerechnet, roirft burd) auge

nefjme Klangfülle, roäfjrenb Vortrag unb Spiel nod) Manche«

;u roünfdien übrig laffen. »In $rn. .VapeÜinciftcr (Auflas

Sdjmibt bat i'eüjjig eine oorjüglidje kraft erhalten. Ta«

Crcbefter fpklt unter fetner gewiffeubaflrn , ftrengen unb babej

lieben#roürbigen Leitung ganj Dorulglid), rote mir e* früher im

Theater nie geroöhnt waren. Gbenfo ftnb bie <£tjÖre mit ihrem

SuiDüd)* jüngerer Kräfte »om (il)orbireftor griebrid) immer

feb,r «orgfam gefdjult, roie überhaupt bae ganje öniemble ber

Cper fleifjige Vorbereitung erlennen läfjt. Tie t'lueftattung roar

ebenfaü* bi»t»er ftete glänjenb unb fo glauben roir benn b,offen

jn bürfen, bajj in «emg auf bie Cper uufer Theater unter

ber umfiditigen Leitung bce J>ni. ti'itte einer fdtöneren .Sufuuft,

al« bieder entgegengeht, ilm 27. September rourbe „Ton 3uan"

gegeben, Ton;1uan: Jpr Theten, Tonna«nna: ftr. *|3alm

Spat} er, (Slt»ira: gr. Sicora ^elli (mar fd)led)t bifponirt

unb tonnte aud) tedjnifaj ber Partie nid)t geredjt roerbeu).

Cttaoio: iir. Uronerota, Ö*ouoerueuv: ^ir. J^irfdi, VcporeUo:

$r. ^ertjfd» -mar feb,r gut;., H^ünf: J^rl. Äarg iredjt

bübfd)) SWafetto: Jör. 0»i(l. -Um 2!». : „Stöbert ber Teufel".

3n Vorbereitung ftnb: „Ter Troubabour", „gibelio" unb

„gigaro« $odjieit".

F. frag. (SMoff ntf)ol> „Vieira", £t«. DUt>x'* „$>er

jog aibred)!". ^e r f ort a l ien.) 'Jladi langer Vmtfe bradjte

bae Sdjaufpiel roieber eme *o»ität : iO-ofentbal « fünf

aftige Iragöbie „Vietro"- roel^* am '24. September mit be-

betttenbem örfolge gegeben rourbe. Ter Tidjler befunbet borin

einen bemerfen»roerti)en gortfdjritt in me»)rfadier «ejiefmng : er

tuanbte fid) einem Stoffe oon allgemein menjdilidjein 3ntereffe

;u, er oermieb meiften* bie ilim fonf» eigene Vorliebe für rb,e

torifdjen S^toung unb befliß fid) einer träftigen, lebeut>Pollen

Tiftiou, eubiid) bemülite er fid), einen naiuvgemäfjen Verlauf

ber Vollblütig feft.uljalten. ©leidjroob,! ift aud) in ber „Vieira"

Diandje«, xoai ben vielen Vor;ügeu (Eintrag tljut : nod) immer

ljulbigt ber Tidjter m feljr bem ttfieltc unb loitjentrirt feine

gon$e Äroft auf «Iftidilüfje unb einjelne Situationen, ferner

ftnb bie beiben j£iauptfigureu, Vieira unb -Ö.anfreb, mit foldi"

au*id)Iiefjlid)er Vorliebe behanbelt, bajj alle auberen ©eftalten

bamuter leiben muffen, bie .Übergänge ber i.'cioenfd)afleu ftnb

nid)l überall genügenb motioirt, roie V'etva** plü(«lid)er $«0,

ba fie ben geliebten SJlanfreb für einen Verrätlier b^lt; enblid)

fällt ber fünfte HU au 4i*irffainfeit gegen bie übrigen ab.

-)? ofen tb,o I t>at iibiigeu« in ben Viebe*icenen, roeldn- an

geuer bro Äuebrud« unb biureitjenber (Gewalt mit bem Veften

in biefer Art roetteifern, ben noljeliegenben Vergleid) mit

„Stomeo unb Oulie" glüdlid) oennieben. Tae Stüd madjte

bie jttm legten Alte eine große SiMrfung, ber Tidjter, ben

man anroejenb glaubte, rourbe ftürmifd; gerufen unb bie Tar

fteUer, bie mit lebhaftem (iifer fpielten, erl)iellen Dielen VrifaU.

Tie litelrolle gab ftrl. ^> o r 1 1>, roeldje nadt iliren gelungenen

Teböt« in ber „Oungfrau uon Crlean*", „Sdjule be* \feben«"

unb „"Jiur eine Seele", engagirt rourbe; fie befittt für ba«

tragifdje gad» geeignete "Mittel, natnentlid) ein flangoolle« Cr
gau, etttroidelt Die! Verftänbnijj, bod) ift iljre Teflomation oft

überftürjt unb bie Viobulation ber Töne nidjt immer Der-

mittelt. Vor grl. Äetjler, roeldje in rcfignirten «ollen am
Vlatje ift, b,at grl. Vorlb, ben entfdjiebenett trogifdjen Auf

fdiroung oorau«. «otlen roie ^ietra finb für fie befonber« paf-

fenb, uub fie Derroanbte barauf alle üjr ju ©ebole ftel)enben

üHittel. ?ludj $r. Sauer fpielte bie poffioere Solle be« iütan-

freb mit allem geuer ber Veibeufdiaft uub roiifjte ben Dielen

rafdj roedjfeluben Situationen überall geredjt ju roerben. Cltintn

fdjloffen ficf» ^. Äüb,n{<, ber ben @rafen Tifo Don gampatri

ganj im Sbaralter be« eblen radjeerfiidten ©reife« gab, unb

4">r. Rollen fte in (Älberidj) roürbig an. Ta« (frrfemble roor

mufterhaft. Ubenfo tüdjtig rourbe am 2. b. 2R. •JD.eldjior

'Deetir'e neu einflubirte« Trauerfpiel „tvrrog Älüredjt" gege

ben, ein Stüd, roeldje« ju ben befferen Veorbeititngen ber

„flgne« Vernauer" getjört unb mit Dielem Sedjte ber Vergeffen

Ijeit entnffen roirb. $>r. $»al(enfi ein bot in ber litelrotle

eine rooljrljflft ergreifenbe i'eiftung, grl. Üefiler Ijielt ben

Stjaratter milber VJeiblidjfeil feft unb betonte aud) ridjtig ba«

IjeroifdK Aufflammen in ber ©eridjt«fcene. — Gegenüber biefer

guten Vflf
fl
f 0f* "nflen Trama'« fann fid) ba« i?uftfpiel bei

bem Mangel einer AnftanWbame nod) nidjt frei entroirfeln ; ob

grl. Vorth, aud) birfen VloU au«fntlen roirb, fteljt nodj ba-

l)in. — 3" ber Cper ift ba« Öcftlpiel be« $rn. iMaubin )u

nennen, ber Dom 3. bi» }um 21. September adit Mal auftrat

9lud) bie*mal befunbete ^r. 9.ou bin feinett {Muptoorjug, burdj

ben er ben Mangel an großen Stimm Mitteln oerbetft, ndm-

lid) bie in '« geinfie au«gebiibeie ©efang«funft , befonber«

roirtt er burd, fein V«ano, roeldie« bei aBer Hartl>tt in allen

IKanmen portxir iti.
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filfinr (Etjnmih.

fu6 Kruberg fomint nur feiten eine in ffinftlerifdicr Be-

gehung nenneitömerthr Sunt*, bie Politiken unb fojialen «er

hältniffe ^olcn* jinb bem Aufblühen ber Äünfic natürlich nid)t*

mfiitf)fr al* fdrberlicf). Um fo mehr «radjtung oerbieitt jebe«

SWerfieidjen einer folcnen SKegung. Jammer rechnen wir bif

(eil brei 3ahrrn am befreit CAumnaftum ju Jemberg untrr ber

Jeituttg befl $rn. gelir S$umlaii«fi beftehrnben (*efang«

Übungen. «ei beginn jebce Schuljahre« werben «nci ÖMang«

Abheilungen gebilbet: bie ein? au« ben neu eintretenben, bie

anbere au« ben oongjährigen Schülern gebilbei. £er Unterricht

umfaßt bie Glemcutarregeln ber mufifaliichen Theorie unb

bie eigentlichen (?e|aug*übungen, bri melden .{>r. Sjumlarfsli,

felbjt ein geübter Sänger, hauptsächlich bavouf bebaebt ift, bajj

bie Stimmen ber Srtaben gehörig ausgeglichen werben , bafj

fie fid) an fiebere 3nlonation, unb an ba* »om« SJIatt Pefrn

gewönnen, fladibcm bie Anfang«griinbe überwunbett unb ber

berreffenbe Schüler fieft im jWei^ unb mchriitmnügen $e

jange geübt jeigt , wirb er in ben Chor eingeteilt unb hier

namentlich barauf gefehen, baß bie jungen Stimmen nicht an

geftrengt werben, dreimal ber äi'oche finben ÖMammtübungen

jiatt, an Sonn unb Feiertagen werben ffhöre in ber Strebe

gefangen, wobei bauplfächlicb polnifche Äompofifionen (5. Ib,.

allpolnifcf* Sirchengejänge), ferner auch SBerfe oon beutfeben,

italienifcben unb franjöftfdjen lom'etjern jur Aufführung fommeu.

üele Pflege bee Chorgefange« fann für bie 3ugenb oon gro

6*m SsJerthr fein unb tjat <md) bereu« bie beften f^rüdjte ge-

tragen.

Dfr gttoufjiirlrrin %t. Auftaut, feit Surjrm evft ber

»übnr ongrbörig, ifi in finj 28 3üb,re alt, geftorben. llnfer

CSirajer Äorrefponbent hat leineqeit Aber tf»rc borrigen feiflungen

anerfennrnb berietet.

3n IMona warb ba« Stabttbeater am 2. Cftober mit

einem Urolog oon A. $afjn, einer 9to»ttät „(Sin alter Dienß-

böte" oon eben bemjelben , oerfebiebenen lanjbeigaben H. f. w.

eröffnet.

3n tIbrnntB, Satfon ttröffnung am 2. Cftober mit „Öraf

ff|fer" unb Prolog oon ff. Snefdjte. ffrfle Cper: „3>ie

3übin".

3n ISrrfrl» Saifon-ffröffnung am IC. ». SM. mit Prolog

»on Äirborf unb „Dlaria Stuart", gr. Stolte in ber

litelrolle. Am 18. al« Bonität: „fftn SWabcb/n oom Söaüet"

pon öermamer.

3n D«D)i| Saifonttröffnung am 1. Cftober mit „ionna

Xtana".

3ü fcaflr bat bie i^interfaifon , unter lireftor «önife
unb tfegiffeur SSJürft, am 25. September mit «auernfelb«
„«ärgerlich, unb ttotnantifd)" unb einem Urologe oon Vinbau
begonnen. £er Unternehmer jablt 11UÜ Ih,lr. yaty für ba*

auf AJrirn erbaute Ibeater.

3n KünttTg Saifon-ffröffnung am 2. Cftober mit ben

„Hugenotten". $r. Ib,. gorme« Staoul a. ©.

3n Jtiga hat bie Cpemfaifon mit „iannfjäufer" begonnen.

3n Strftin haben bie SorfteUungen be« Schaufpieil mit

„Jcabcle unb Viebe", ber Cper mit ber „3übin" begonnen.

3n Bilmr bat bie dloftotfer S^ufpielgcjeHfdjaft unter

Xireftor ^übnerfürft ih« ^orftellungen mit Raubet
„ÄarlÄfchülern" begonnen.

3l Bürjlurg war @ouuob'< „Jauft" bie ffröffnung»oper.

Da» Jiarleruhcr &oft||t«f(r wirb im ttiufe ber näcbftcn

äHonate folgenbe mtereifante «oottäten jur Sufführung brin-

gen: „Tie Nibelungen" oon $»ebbel, „(iiu tkrlorner" oon

«. Veutburg, „^ietra" oon iKofentbal, „«rutu« unb

«ollatinu*- oon Vinbner, „(iin Jpelb ber «eflame" pon

Äoien, „iliit ber geber" Pon Schief inger, „lie S?erbün

beten" („liniere Miirten"), in neuer Bearbeitung.

S(i f>rn. «iie ftofftpeaufijtft ^erfertf ifi in «raun
ftt)weig im erften itoiijcrt be« ^ofopent Crcheftere eine Spm
Phonie unter feiner perfönlichen Veituug aufgeführt worben unb

foll glänjeitbe Aufnahme gefunben hohen.

8«n Omr|t SanD wo« faul ÜKrurire iftin ^avi« im

«aubeoille-Xfieater ein neue« Stücf rLc Dthc", pbantafiüd)««

Urania in brei «ften mit einem ^robge, jur erfien Aufführung

gefommen.

Dir iUlitnil'a» Dptr in ^ari« würbe am 1. Cltober

eröffnet, jeboch nicht, wie befümmt mar, mit ber „Otac&nuanb-

lerin", jonbern mit „ttigoletto", weil grl. ^atti, welche in

ber erften Cper fingen follte, plö^lia) heiler geworben war;

bafur fang bie gagrange.

Joholr».

Dir jWtirrbrrT ftrirr iff mm enbiich am f>. b. üK. »om
Stapel gelaufen , unter großem 3ulauf unb atten Seichen eine«

glänjenben äufjeren örfolge«. Söir fommen auf bie »orftetlung,

welche übrigen« in Wllbe in berfelben «efe?ung, nur mtt
einem anberrn »aoul, wieberholt werben foll, emgehenb jnrficf.

11* Itflchffr flaittitrn im Snrgtljeatrr werben, nach vor-

läufiger Burücflegung oon „SRontjoty" unb Söeiltn'« „Qbba ",— nunmehr ^aul ^enfe« ,,$an« fange" unb äReJchioc

SDiepr"« „fcerjog Albrerht" einftubirt. 3m lefjtgenannten Stücf
haben grl ffiolter, ^>r. Sagner unb $r. gran} bif

«wuptroüen, in bem oon ^epfe grl. Ära» unb $r. »an-
meifter.

Har( Arfttntbalrr, ein nichtiger, in ©ien fehr hefanntrr

fDfurifev, ifi am 3. b. 3R. geftorben. Cr war wöhrenb nab/i»
brei Jejennien Crchefterbireftor im alten Veopolbfläbter- unb jefci

gen (Jarlthrater. ffine gan?e SÄeirje oon throtn-bireftoren ftnb

gefommen unb gegangen, — Ärottenthalertftan feinem
Uulte geblieben unb hat ftdj bafelbft fht« burch ffifer, Auf-
merffamleit, Uünftliajfeit unb Au«bauer hrroorgethan. ffr

wirfte auch bei größeren Äo^jertaufführungen im oerftirfltn

Cpernorchefter mit unb betheiligte fid) al« noeiter CrcbeflK'
bireftor unb ^auptfrüpe an bem pon $erbed neu iitfammen
gefteüten Äonjert Crcbefter. Är ottentbaler War auch al«

Solofpteler unb al« ttompouifi tbätig.

« e r i ch t i g u n g : 3n «r. 40, 6. 634, Sp. 1 m«6
ber le?te Zon im imeiten Notenbrifpiel Es fein, nidjt Fe«.

®ri«ffoftf« Ut ft(»afti»a. j ; Oftobet: O P in 8»iP|i».

P in £rr»btn. <f in «ierlm, P 11 «tag: Penifct - A. t. W tu

*Jtrttau, H— I unb Ed K. bin tfrbattcn

SRebafrion, Xrud unb «erlag oon 3. tfwentlml.
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Erlintrr Jahrgang.

3tecenlionm
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.1!». ktoirr. J864.

uiift iVittljfilimufH filier

dratrr unii ^tlufik.

rrf*tint eint Summer ^>reU: citttcliifciw 2 tl , NlblJbti« 4 fl , jtanjjibrio 8fl

Sebaftioa: £cbtr «iarft. i <fr?«Htt»«: tfuAbanbi

baftlbft, buid) Dir i>ofianfiall<n. feint butdi otle ttuife-, Üun|t- unb SRufifalifnbanblunarn

tfl IXiltlcft: 3nUnb 2',, 41 9 1 «ul-
nb «/,, 5 unb 10 1|. — Vttlattiou: tobtr «ttarfl. 1 ~ #rp«Htj»«s ttuAbanNuna ren Jtatl Ojfrniaf, eAritmuatTt ß. «ian afcenns'rt

3nt«U: Hui bfi mufifaliitfecn *«H«uril. - $>tcmaiiia>t «itotarur «> «ina«> - j». 3if*rr» „Stitbtia» II - «Jim« ir*atab«rio>l

*«i9tb«atrr (.'Ca* golbrn« ©lie*">. Cwtntbfatrt (.SSalbWuUin"). liarHbfatft („Tie idn-iun 'JUribrr ton (Srotaien*) - Umt tfif^tinunatn (Ärbf,

*l»(f. Slbt. Wnbfl unb ä V e*ub«i, t>uao, eaprnau» - Äprr»fpenpcnj'«ad>ri*l«i <4<rrliit, *ta u>, Sfuttuarti - Mlrinr «brenif. - ?pfa(rt

,31ns Atr mujiKalifchfn :J[ajien«it.

Ed. K. — SWon femtt bae geiftrcirfic ^araboron,

womit cinft Oemonb feinen «rief einleitete: „Seit

ich feine ^eit habe, einen furjen «rief ju febreiben,

fo f
treibe irf» Oh>"« einen laugen sörief". 0» ähnr

lidjer Seife fönnten wir tKitte mit einer Reinen

Variante biefen Sluffafc beginnen. Da wir in ber

Raison morte feinen Stoff fjaben, fo zeichnen wir

ein Silb an« ber muftfatiftfjen Jaftenjeit, wie man

bie saison morte billig nennen foutc. Diefe bietet

nun freiließ nichts ; aber wir werben un* nad) 3trt

ber Jeuilletoniftcn einjuritfitcn fueben. (Sin foldjcr tmi§

aber nicht nur wie jeber anberc Sterbliche überhaupt

nadj (Stottähnlicblcit tradjten, fonbern er muß biefe

nod) oorjugsweifc barin fudjen, ein Serf jur ^ott)

aud> au« Mcbt* erfteheu ju (äffen. Sind) in feinem

Sörterbudjc barf bae Sort „Uamöfllicfjfcit" nidjt

norfommen.

§eine thcilt in feiner „Womantifdjcit <Sdnilc"

alle aJJenfdjen in brei «laffen ein: in foldjc, bic bie

sBioline gar nidjt jpielcn, in fold)c, bie fie fehlest fpielcn,

unb in foldie, bie fte gut fpielcn. v\m Sicboutenfaalc, wo

wir bie Symphonien 28 c et hotten'* unb 2)cojart'*

unter §erbccf's füuftlcrifd) -- energifdjer Vcitung ju

hören gewohnt finb, oernaljmen wir aber in jüngfter

£eit bei (Gelegenheit ber b,ier tagenbc» «rdjiteften unb

Ingenieure bie wiegen unb geiftreichen Vcmerfungen

be* ^rofeffor Äarmarfd) über Einigung oon ilMajj

unb Wcwidit in Dcutfchlanb. 3m iDiufifDcreinäfaalc,

wo $>elline*berger'« Violinbogen unumfd)ränft

Waltet, bitten mir tjödjften« (Gelegenheit, ben Prüfungen

ber Monfcrttatortiim* Zöglinge bcijuwoljiten. i'aub, ber

neue Bürger in ber Siener ü)iufifwclt, ber Cammer*

öirtuo* ber beiben bcutfdjcu l»rojjmädjte, genickt jefet

Dielleiajt ber ftuf>e unb Crrlwlung in feinem länblid)

ibnlltfdjen Stufcntljoltc in Solomic bei itralup iu 50öh,=

men *). 9J2it beujenigen Ü)?enfcb,cn alfo, bic gut fpieten,

b,abcn wir eö fjeutc nidit ju ttjun, wir werben uns oiel

mehr mit ben aubern jwei Mlaffcn befdjäftigen, unb um
aiifriditig ;u fein, wollen wir fogletdj bewerfen, ba§ un«

unter biefen beiben bic ber erften filoffe Zugehörigen

al« bie weitau« lihiwürbigcrcu erfdjeineu. $)ier haben

wir eine grünblichc Zudnahmc von ber breit getretenen

Siegel, ba§ bie golbenc 'JDlittclftrajsc immer bic befte

fei; l)itx bewährt fid) im (.^cgcnthcile mehr alo irgcnbwo

ber Spruch: „Aut Caesar, aut nihil"
; benn bie

2»ittelftra&e nennt man h«er 2Hittclmä&igfeit, unb

biefc 5ählt überall mehr al* in ber Äunft. (Sutweber

führe ben ©ogen wie ein SKcifter, ober laffe bie tMcigc

in (Rottes 'tarnen ruhen!

tfeiber fann man fia) ber Sahrnchmung nid)t

oerfd)lie§en, ba§ in öoltreidjcu Stäbten namentlich

bie «DtenfdKti ber jmeiten filaffe, ba« finb biejeuigen,

bic |d)lcd)t fpiclcit, häufig angetroffen werben; unb

baß biefe eine mirftidjc Stabtplagc finb, wirb jeber

Vfefcr wohl genugfam fclbft erfahren haben. (Sö hieße

J^röfcbc in ben Stabtparf tragen, wollten wir biefe

allgemein befannte Ihatfachc burch «eifpicle erhärten,

«ubolf (.»ottfchall hat ba* Ihcma in einem (*cbid)tc

in fomifdjer Seife bebanbelt. Sa« wir beabfithtigeu,

ift ctioaö Rubere«: wir wollen bie llrfadjcn biefer

(irfdjciuung auffinben. Sil« foldjc ergeben fid) un* vor

*) 3|) iina>ifd>in btttitt im angrtcmnun « » ».
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neljmltd) j»ei: ba« Älaoier unb bie fteflame. Der

Vefer fädelt üielleidjt über bie et»a« bartxfe äufont'

menftellnng; e« ift aber nidjt anber«. Da« Älaoier

ift bie Quelle ber iBerflad)ung unb bie tWcffamc ift

ber ®rmtb ber #albf)eit unb be« mittelmäjjigften

Dilettanti«mu«. Die ^cit, in ber man fid) ber ÜWufif

bloß au« innerem Berufe unb unbezwingbarer Nei-

gung ge»ibmct, fic ift bafnn gefdjwunben mit ber

Verallgemeinerung be« Älaoicr«. SSknn ber junge

b'fllanrac, bem feine Vorliebe für 9»ufif oon bem

ftrengen Ükter übet oermerft würbe, be« Nad)t«,

»ährenb Me« im oäterlicfjen $aufe f(f)Iief, fein SJctt

ocrliefj, mit feiner Öeige burd)'« ftenftcr auf« Dad)

ftettent mußte, um ba fo eutjücfenb ju fpieten, baß

bie Tonnen be« benachbarten Äloftcr« ben Xönen nid)t

»iberfteljeu tonnten unb, oon bem mächtigen <iin=

bruef überwältigt, ju tanken begannen, — ober wenn

SJcrlioj, Dom Steter für bie mebijiniftt^e Vanfbafm

beftimmt, in ben £örfälcn ber «natoinie, anftatt 9Jor

(efungen über ben $3au be« mcnfd)lid)en Äörpcr« $u

hören, über ptiantafttfci^ Xougebilbc träumerifd) finnt

unb ba« fdjncibige SWeffer mit ber weichen $löte -

feinem \Hebling«inftrumente — oertaufd>t: ba unb in

ähnlichen gälten fann man freilief) ton innerer ")lötb,i-

gung fpr«f»en, welche jwingt, in ben Xempel ber Äunft

einjutreteit. £eute aber muff faft jebe« Äinb ohne

ttücfficbt auf Xalent mufifalifd) breffirt »erben; bie

Steilem finb in ber 9tege( fo weife, bie« au«brücflich

ju oerlangen. Da« Stücf ÜWöbel, welche« man al«

Sdjmucf be« Limmer« aiiqefcfKtfft, ftünbe ja fonft ganj

unbenutzt ba, unb wa« Ijat c« tociter für Schwierig^

feit! Söraudjt man bodj nur auf bie Xaften ui brüefen,

unb wo mau brüeft, ba tont e«. freilich, ift felbft

bie« nid)t immer ber ftall. Sin Älatrierletjrer erjätjtte

mir, er würbe ju einer Familie gelaben, ben Äinbern

Unterricht ju erteilen, ^rüfenb lägt er bie $änbe

über bie Xaften gleiten unb finbet, bafj ba« fllaoier

fid) in einem 3"ft{»,oe befinbet, wie baöjenige, auf

welchem Jöcetljooe n fid) ergötjtc, nadjbem er ba«

©cfjör oerloren. „Viele Taften finb ja taub!" fagte

ber Veljrcr. — „Da« tljut nidjt«, ba« Slaoier braudjt

ja nid)t ju hören!"— „Taub, meine $näbige, Reifet Ijier

fo Diel wie ftumm; bie Taften fpreetjen nidjt an".

„So?" oerfefetc bie tluge, oerftänbige ipau«frau, ,,c«

»erben bod) nidjt alle laften taub fein, unterrichten

Sie iii}»tfd)eu auf ben Xaften, bie nid)t taub finb".

C, baß" bod) alle Xaften biefer Slaoier fpielenben

Jünglinge unb 9»abd*it mit ber biefften Xaubfjeit ge

fdjtageit mären, »ir lebten ^icr in ©ien, abgefet)en vom

Staub unb uod) manchen anbern Älcinigfeiten , bie

aber in ba« §an« oor'« Schottcnttjor gehören, in

einem wahren tyirabiefe. Xräumc bid), mufifgeplagter

Vcfer, einen Slugenblid tym'm in bie Sonne, bu getieft

au einem fd)önen Septembermorgen burch bie Straße

unb fein au« offenem Jenftcr bringenbe« Slaoier=

geflimper fröre bid) in beinen ernftcu ober rjeitcren

J8ctrad)tungeu, fein ocrunftaltetcr SDio^art unb fein

malträtirter $3eetf)ooen brauchte biet) an ba« ftreng=

fdjöne («ebot ber öibel ju erinnern: „Du fotlft ben

tarnen $ottc« nid)t eitel nennen". 3ld) bie ©örter

3Kojart unb $Öcctt)ooen »erben gar oft eitel ge

nannnt, unb bie llrfad)c IjicDon ift ba« filaoicr.

Diefe« Onftrument ift burd) feine feft begränjte

Scala oon ha^en Xönen, burch bie Unmöglichfeit

ber enharmonifcfjen S5crfd)iebenl)eiten uub ber j»ifd)en

}»ei ^albtönen liegenben 9Jüancen, burd) ben ©au

ber fllaoiatur, ber ftu^erftc (ükrgenfal^ $ur Violine

unb »ie eigen« ba;u flcfd)affen, bie ^olbheit unb

Flachheit ju förbem. (Sine offene Älatuatur fd)eint

et»a« SDiagifdj^njiehenbe« \n haben; »enige 9Jtenfd>eit

fönnen bem Drange roiberfter)en, bie Ringer auf bie

Xaften ^u legen unb fiefje ba — o 2Sunber — e«

tönt. 9iid)t »ie bei ber Violine, »o ber ungefdiirffc

Öoflcnführer für feinen täppifchen SJer(ud) fogleich

burch ein, feinem eigenen Oh" unangenehme« Straten

be« 5}oflctt$ geftraft »irb; e« tönt »irflid), e« ift

ein ganjer »oller Xon, nnb baher ift ba« Älauier fo

einlabenb, »ährenb bie Violine manchen Schüler fchon

nad) ben erften Veftionen berart abfdjredt, baß er in

feinem l'eben feinen Sogen mehr ju berühren fdjroört.

freilich ift biefer Unterfdjieb ber beiben 3nftrumente

nur für ben Anfänger oorhanben, auf ber §öf)e ber

»ahren Äunftoollenbung eriftirt biefer Unterfchieb

nicht. Die ftnnft be« Slufchlag« offenbart erft ba«

©el)eimni§, unb ob ein Jfranj l'ifjt ben feftbegrönjten

Xaften ffijjeften Wohllaut entlorft, ober ein Wcolo

^3aganini ben ^anberbogen führt, hier oerjdm»in=

bet jeber llntcrid)icb be« Darftellung«mittel« , man

erhält einen t5inblitf in ba« geheime Saiten be« <#e

müttje«. Übtx »ir fprechen ja eben nid)t oon ben

$croen, nicht oon ben 3)ieiftern, fonbern oon ben Hn

fängern, unb hier macht fid) ber Unterfchieb ber beiben

^nftrumente in bebenflidier Seife flar. Der Anfänger,

ber oon einer Äunft be« 3lnfd)lag« nod) gar feine

Ahnung f>at , traut fich'« unbebingt ju, ein 4Reifter

^u roeroeu, oenn er yai oa«fclbe abgebrannte ivcatenai
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ytr Verfügung, wie bev größte Sünftlcr. tfrft fpöt
|

nad) jahrelangen mündigen Stubien fängt er an ju

begreifen, bap bie oierunbvioaniig Vudjftaben bec I

Alphabet« n>of|( and) ^cbermann ju (Gebote fteljen,

baß fie jur ftompofition eine« Speife^ettct« ebenfo

gut oermenbet »erben, alt jur Urobuftion oon tfunft

gebilben, »nb bafj bod) in ber S5>elt oerteufelt wenig

Shafefpeare'S, wof)l aber Afellner tegionenmeiie

herumlaufen. Taei ftlaoicr ift fo gebaut, bap c* fclbft

jebem Äinbc auf bie ftrage Antwort gibt. Tiefe 3lnt-

roort aber, bie baa ttlaoier gibt, ber bemfelben cnt<

(oefte Jon, hat nur für ben wahren 3ttei]'tcr eine

Vcbeutung; bem auf halbem Stege ftehen Gebliebenen

fagt fie eigentlich nid)t«i; benn „bie 5rage bebingt

bie Antwort". Ta« treffenbe Epigramm von ftriebrid)

Hebbel pafjt gan; t)icl)cr

:

„fia9 bir ber ©eniit» fagt, brr «gent obtx ber frfmbfV

3i?fl« nur bor ©rniu* twi§, fragft bu gemrin, ift ft ftutnrn!"

Ta« ftlaoier ift unter ben 3nftruntenten, wa«

bie "Jtoefie, namentlid) aber bie Itjrifcbc, unter ben

Äünften. gibt in feiner Äunft fo Diel Tilettau<

ten, wie in ber Tidjtfunfr. ©eil baS SHcbtum ber^

felben fein aubere« ift, al« basjenige, beffen wir nn«

«He tagtäglich, im gewöhnlichen Verfcfjre bebienen,

nämlich, unfere Sprache, fo glaubt jeber $>albgebilbete

in biefer Sprache, „bie für ihn bietet unb benft",

feine Vrioatgefürjlc auetbrüefen \n muffen. barf

9fiemanb überrafchen, wenn in einer Öefellfdjaft, wie

fie ber äfthetifdjc Xt)ec $ufammen}ubringen pflegt, oon

jehn Verfonen, bie er für gair, barmlc* gehalten,

wenigftenä neun be$ Verbrechens geheimer Vocterei

angeflagt unb al« Dichterlinge entlarut »erben. <5«

ift fo einlabenb feine „Onnigfcit" — wie $egel

fagen mürbe — ju Rapier ju bringen, baj? nur 35>e-

nige ftanbrjaft genug finb, bie (Sinlabung ber oermeint*

liehen SWufe au^ufchlagcn , unb ben poetischen ÄHfecl

\u oerfchmcqen. Vilbhaucr unb SOJatcr Tilcttanteu

wirb man oerr)ältni§mä§ig weniger finben; benn bie

Bewältigung ber Xedjnif, bie Ueberminbung ber ma=

teriellen Schwierigfeiten, welche ber üDtarmor unb bie

Veinwanb, ber SDfcijjel wie ber Vinfel forbern, ift

nicht fo gan* mühelo«, alö ba« Vefd)miercn be* $a*

pier« unb bie Rührung ber geber, welche beibe bc=

fanntlich fetjr gebulbig finb.

&av Mancher »erdichtet lieber gleich ütm öor« s

herein auf bie 3to«fidjt, fid) burch ben ^infel ben

9tot)m eine« jweiten Stafacl \u erwerben, wenn ilmt

redjtjeitifl genug ber wenig troftlid>c, aber logifd) un*

abweisbare ©ebanfe burd) ba« £irn fährt, er fönnte

fid) wohl bereinft felbft at« Vinfel entpuppen. Tie*

ienigen Sünbcr unter ben armen ÜJtenfchenfinberu,

welche oevftocft genug finb, fid) burd) eine foldje Vogif

nicht oon ber Schwelle be« ^ufentempel« oertreiben

yi laffen, müffen ihren fträflidjcn ?eid)tfmn unb ihre

hartgcfortcne Uuuerbefferlidjfcit oft fdjwer büßen, (*«

fallen un« im Momente nur jwei foldjer ®efd)öpfe

ein, ein Sünber unb eine Sünberin. tirfteren trieb

bie noble Vaffion fo weit, nach dtom ju gehen. ??a^

türlid), ift bod) ßorneliu«, Thorwalbfen, ton
jeber bebeutenbe ifünftler bahin gepilgert an bie Stätte

ber echten «nnft. 35ou «om virürfgefehrt, brfudjtc er

einen SOiaefenball unb erhielt oon einem rei^enben

Tomino ein liebendwürbige« ^c^dthe». Tod) tt war

ein Tanaergefdjcnf, benn c# enthielt nid)t« al« Bo«-

heit. Tie irontfd>e Teoife lautete:

ßin iWal« ging nad) 9tont, ben ^inffl bort ju übfit,

%a Fintel tarn jariid, bie Ännft ift bort geblirbm.

Tie Sünberin, oon ber wir fprachen, hatte feine

fo weitreichenben ^laue. «Iber felbft für ein fleinc«

Vergehen folgte ihr einmal bie rächenbc ^femcfi* auf

bem Ruße nad). Sie liefe fid) herbei, für ein £>au<^

theater bte uöthigen Teforationen an^uferttgen. litnem

jungen Plannt, welcher in ber beoorftehenben 3fuf

füljrung ben (Sot^urnu« befteigen füllte, würben in

genwart ber üftalerin bie farbigen Teforationen oon

ber entfetten ^au«fran oorgejeigt, mit ber natürlichen

ftrage, wie fie ihm gefielen? „Tao ift eine fdiötte

Uatierei!" antwortete ber Ijarmlofc Sßngling. - „«ber

mein ©err", ftotterte bie oerwirrte unb oerlegene

§auafrau, „fte finb ja oon biefem Jröulein!" Ter

junge iDJann befaj? freilich Geifte«gcgenwart genug,

ber liebcnGwftrbigen Sünberin je^t offen 511 befennen,

baß er oon ber 3J?alcrci cigentlid) gar nicht* wrftcfje

;

aber er fonnte bod) ba* früher gefprochene ©ort nid)t

ungefprochen madjen, unb bie Strafe war erfolgt.

Sehnlich, rächt fid) bie «Benfe ber Tonfunft an

benjenigen, welche mit Streid)- ober ©laffinftrumen

ten ihren SUhtthwillcn treiben. Tem Sünber, ber fid)

au einer Violine, Viola, an einem Ragott ober $om
oergreift, folgt nid)t feiten ber Rlud) ber tfächcrlid).

feit, unb bie oben jitirtc üintf)ei(ung oon |»eine ift

ja nid)t« «nbere«, al* bie geiftreid) geübte Vergeltung

für ein Sittentat, auf bie ättajeftät ber Äönigin ber

^nftrumente begangen. 2ßie bie Ufurpatoren auf bem

Äunftgebict überhaupt fid) bem Weiche, wo aMei&el

| ober ^infel bie $errfd)aft führen, nur mit einer ge^

*
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wiffen 2d)eu ju nähern fragen, fo refpeftireii bic

^tirfifmiffcthäter bcn Xtfron, Ivo ber Violinbogen ba«

Scepter oorfteüt; wie jene aber ohne Sdjeu imb

©djam, ofjnc (&miffeu«angft unb (&ewtffen«biffe fid)

ber ©äffe bebienen, mit benen Sopljofle«, Shafe*

fpeare, ßeroante« unb ©octlje it)ve entfdjeibcn*

ben ©djladjten gefd)lagcu , fo tragen oud) biefe fein

Jöebenfen, auf ba« prcufjifcf^gefärbte Jpacfbrett unbarm*

herzig lo*utfd)lagen , als mär ee oon ber gütigen

üüorfelwng gar nid)t baju gemalt, bie ^ergen ui

entlüden, fonbern bie Cljren mit qtialooll -betäuben*

bem l'ärm ju füllen. Senn in einer t&fellfdjaft oon

jel)n ^erfonen neun l^rifd^e T^id)tcr finb, fo fann

mau mit nod) größerer Sahrfdjcinlidjfeit behaupten,

bog unter jetm perfonen menigften« elf ftlaoier fpielen.

Unb mer bic« am allermeiften förbert, ift bic Keflame.

£ie Keflame fpielt in unferer 3eit biefelbc

«olle, meldje bei ben («rieben ba« Grafel unb ipätcr

bei ben Körnern bie Auguren fpieltcn, unb ift bab,er

ein nid>t wegutläugncnbcr ftaftor im l'eben ber (9c^

genmart. Hu« ber auffteigenben Kaudjfäule, au« bem

Stiefeln ber Ciuelle, au« bem filappern ber «eefen

würbe bei ben ftricdjen über Sohl unb Sef)e ent

fdjieben; au« bem SBogelflugc, au« ben Gtngeweiben

oon £pfertb,ieren nerfünbigten bic Auguren ben alten

Kömern, ma« fie ju tr)uu
p
wa« fie ju unterlaffen fflU

teu. Sir roenben un« um unfere 2Jerhaltung«mafj*

regeln an bic Keflame. riefe ift ber 2)iobegöfec, bem

bie Gegenwart iljrc Opfer bringt. T<i$ fid) jwei
|

«ugurcu, wenn fie fid) auf bem ftorum trafen, ge*

genfeitig fd)elmifd) anlädjeltcn unb fid) ftillfdjweigcnb

badjten: bu bift aud) gerabe ein folrbcr Betrüger, wie

idj, — r>at uu« bod) nidjt flüger gemacht; unfere

heutigen Auguren machen e« gerabe fo, wie c« bie ber

Kömer madjteu, unb wir unterlaffen e« bod) nidjt, ju

ihnen ju pilgern, um un« oon ihnen Katfj« ju

erholen , boten un« oon ilmen in äBabrbcit aber ju

bem «djaben nur nod) ben Spott.

Tie ^5brafe r
woburdj man bem Älaoier bieje*

nige Popularität ui oerfdjaffen gewußt bat, beren e«

fid) beute erfreut, fjeift: „allgemeine «Übung". Sie

man oon jebem äRcufdjen iu ber guten (9efellfd)aft

oorau«fcfct, baß er franjöfifd) fprid)t, eben fo — fagen

bie Keflamauten — forbert e« bic allgemeine SöiU

bung, ba| n Wiaoier fpielc. Jpicriu liegt allerbing«

ein ftörndjen Saljrl)cit
f

»erborgen lauert aber im

$intergrunbc bie 5elbftfud)t ber Keflame. Senn bic

aUgemeine «Übung eine fo ooUenbete ift, bajj w

beren harmomfdjer SlnSgleidjung unb Slbrunbung nidjt«

Hnbere« mehr fehlt, a(« mufifalifehe Äenntnij? — fei

biefe nun tyeoretifd) ober praftifd), — fo wäre e«

t()örid)t, ben Kufcen ber lefctcren nid)t einfefjen ju

wollen; in ber Kegel ift e« aber iimgefefnt, e« wirb

au« falfd) oerftanbenem fiunfteifer gerabe föftematifd)

barauf Eingearbeitet, bie fo gepriefene allgemeine ©il^

bung \u oerbrängen; anftatt fjarmomfd) abjufdjliefcen,

bräugt fid) bie Älamcrfpiclerei in ben Vorbcrgrunb

unb ftatt ber allgemeinen SBilbung jeigt fid) nid)t«

al« rohe (iinfeitigfeit.

<S* ift crftaunlid), ju meld)' fabelhaft billigen

greifen man brut^utage Unterricht im ftlaoierfpiclen

erhalten fann. Sir erinnern un« an eine Hnfünbigung,

in weldjer um '2')
fr. per Stunbe „grüublidjcr Untere

ridjt" im Älaoicrfpiel oerljeifeeu wirb. JMcfcr $rei«

ift fo cinlabcnb, bap man ftatt Sörob ju effen Slaüicr

lernen fann, unb wenn irgenbwie burd) ÜJfijjwad)«

ber Grute Steuerung ober gar $unger«notf) entftct)t,

fo l)at ba« beute gar nid)t mehr fo Diel auf fid). ÜDZan

lernt Älaoicr fpielcu für 25 fr. unb fättigt fid) an tran«-

ftribirten Cpernmclobien. Unfer crfinbung«reid)c« &eit-

alter ift aber nod) weiter gebrungen. Die Vorbeeren eine«

3amc« Satt h/iben einem geiftreid)en Äopfe fd)laflofe

Kädjte Derurfad)t. (Jr fc^tc fid) hin unb fd)rieb „bie

Äunft be« ÄlaDierfpicl«", eine SDictljobc, nad) weldjer

3iebermann ob,ne Kücffid)t auf bic ?ängc feiner Ringer

binnen wenigen Stunben ein oollfommcner ftlaoier^

fpieler werben fann. So weit haben e« bic anbern

Onftrumente nod) nidjt gebracht. Äbcr aud) babei ift

bie Keflame nid)t ftcfjen geblieben. Sic oerftebt c«

fogar, au« jebem einfadjen Öartenmufif-Sefud)er ben

inneren ftomponijtcn b,erau«jufi^cln. 3c'8tc bod) jüngjt

ein ÄapeUmeiftcr au« tcr Älaffc ber miuoram gen-

tium auf großen «nfdjlagjetteln an, ba« ^ublifum

möge bie etwaigen fiompofitioncn nur ungefd)cut an

ib,u cinfeuben, biefelben würben in feinen beliebten

unb bcfudjtcn Öartcnfonjerten jur Aufführung gclau-

gen. 3)?an ficht, ber sJD?ann fennt fein ^ublifum!

S^cr auf bie ßitclfeit ber 2)Jenfd)cn fpcfulirt, wirb

immer ben Sieg baoon tragen; benn c* gibt wenige

bcimlirbc Somponifte» oon fo bireftorlid)er iDiä^igung

unb 5elbftbcherrfd)ung, wie bcn Veiter unferer §of;

oper, §ru. Wattco 3a(oi, ber feine ttalicntfd) burd)=

gefallene Oper „Katharina ^>owarb" feft im ^ulte

oerfdjloffen bewahrt, ba c« ihm bod) ein Vcidjte« wäre,

ihr in bcutfdjcr Uebcrfe^ung ba« gleidje Sdjuffal ju

bereiten.
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Ohne fttaotcr unb Steflame wäre ntdjt balb fo

niel ftlad)brit »erbreitet, al« in SßMrtlidjfcit angetroffen

wirb. Unfere ^^(ipptfo gegen ba« oiclDerbreitete On=

ftruntent richtet fid) inbeffen felbftDcrftanbltd) nur

gegen ben üWißbraud), ber bomit getrieben wirb.

Der (Srport nnb Skrfauf ber belreffenben ^abrifate

wirb burd) biefe Darftcllung aller Sahrfd)cinlid)fcit

nad) nidjt geringer werben, unb jwar ganj etnfadj

borum , »eil jeber Älouierfptcler biefen SWißbraudj

mm feiner merken iJerfönlidjfcit abwältt. (Sin SBife

fopf ging einft bie i&ette ein, eine gan^c Wefcttfd)aft

ungeftraft ju bcleibigcn, unb er gewann fie. „3Wit

Hu«nahme eine« (Sintigcn »on l*ud)'\ — fagie er —
„frib (ftr alle Gumpen", Slle« fab, ihn oerbufet nnb

betroffen an, ober "fliemanb füllte fid) eigentlid) ge*

Fränft, ba ^eber überzeugt war, baß er eben bie

3ht«naf)mc bilbc. So »erben atid) un« alle ftlobier^

fpiclcr im ^rin^ipe beiftintmen, ja c« ift im« fdjon

begegnet, bog einzelne bcrfelbcn, gegen bie wir foldjc

Heußcrungen freimütig gewagt, imfere Behauptungen

nod) um ein iöeträdjtlidje« überboten. iVatfirlid)! in

feinen eigenen Äugen t)ält fid) jeber minbeftenö für

einen ftran$ l'ißt, uub wie foüten bie gemadjtcu

«emerfungen auf ifcn gelten! Sic bejiefjen fid), fo

wenig auf ihn, wie biefc rarftcllung auf bie eigentlich

SWufiffaifon. Die »ielleidjt etwa» \u b,erben *öcmcr=

Jungen oerrietljcn — bie gaftenprebigt.

Sramatifdje Cttrratur.

„(UttUno". Xrauerfpiel in fünf Sltoi w>n Hermann fingg.

fflünc^it, 1864. IVrlog fcr 3. 0- vmtnfr'fifrtt 8ucb

banblunj. (C Stabl.)

*rfpred>r» ron JUrt ttmit

<S*(u»)

Set bie ©efd)id)te fennt, erfiebt, baß fid) Pingg

feljr genau an ben grfrf)id)tlid)en (Eatilina gelpalten bat.

Die Crrjäljlung, baß bie $Perfd)wörer jum Sdjnmr

SRenfdjenblut getrunfen haben foQen, wie ba« ($efcf)tvä$

ging, bat ?ingg in bie Sccne mit beut (Maü*ier «rbuar

»ermanbelt, beffen 9Jlorb bem Iljäter bann tor ber Seele

ftffjt unb ber, mittelbar burd) Gatignar, iljm öfeblfdjlagen

bieler $(Sne unb ben lob bringt. Sa« aber ben Ärbtiar

betrifft, fo ift er nidjt bebeutenb genug. Daß ein Wann,

wie Catilina, ber „fort in bie über mit bem Seib!"

übtr feine ehemalige ©eliebte ruft, nun oor bem blutigen

©chatten be« Sarbarenjüngling« fi* fo entfefcen foll,

fd)eint un« ju fd)wad) motiöirt, wenn and) bie »on

Sallufi angeführte Sdjanbthat nidjt in'« Drama paßt.

Daß (Satiiiita buref) (Eatignar fällt, nad)bcm biefer aud)

ben SÄalltu« im §anbumbref>cn erfdjlagen bat, ift in

ber Seife, wie e« gefehlt, 311 tnißbiüigcn, aud) burd)

ben SMirf, ber baburd) auf bie iöebeutung unb ben

Sieg ber (ballier für bie 3ufun
f
t geworfen wirb, nid)t

ju oertbeibigeu. Ter Xob be« gaUifd)en 3üng(ing«, ber

un« ttid^t befonbei« burd) feine £errfd||"ud)t«gelfifte ein-

nimmt, wirb bieburd) Biet 311 febr ber Äuoteiipunft be«

Stüde«; baß ein tinbefannter (Müüier aber ben Reiben

be« Stüde« in feinen planen burdjfreujt unb i^n bann

tobtfdjlägt, nimmt btefem bie ©röfe. ÜPer feinen gel-

ben i)tbtn will , ntug if)m große (Gegner geben ober

große SD?äd)te gegen ib,n fübren, benen er erliegen muß.

911« eine 3wifd)enbemevfung wollen mir nod) an;

fübren, baß un« bie Seene mit bem Var rounberfd)ön,

hingegen bie S<ene mit ben ^arjen al« ein 9Riß

griff erfd)eint. Setbft bie obmädjtige Sureita ift 31t

oiel für bie (Megennwit ber Sd)id|a(«göttinnen ; Weber

bie i<eranlaffuug ift bebnitenb genug, baß bie brei tfan-

betnb auftreten
,

uod) haben fie für bie ftolge etwa«

SBefonbere« ju befagen.

3Ba« bie gefd)ifl)tlid)c 2veue betrifft, bereu i'iugg

fid) befliffen tpt, fo ntßffen mir befennen, baß wir we-

nig bamit jufrieben ftnb. 3tm licbften wäre e« un« ge-

wefen, wenn ?ingg einen anbern, weniger burd) ZfyaU

fad)en überlabenen Stoff gewählt ^öttf , an welchem er

feine ihm eigentbümlid>e Sd)önl)eit unb Stärfe beffer

hätte jeigen Bnnen. 9EBenn er nun aber ben Gatilina

wählte, bann galt e« bie ungeheuren Sdjwierigfeiten be«

Stoffe« baburd) ju überwinben, baß er Don feinem poeti-

fd)en 9?ed)te, ben Oegenftanb freier ju behanbetn, &t>

braud) mad)te. SWit ber (Mefd)id)tc be« datiliita fommt

man für ein Drama nidjt au«, wenn man fid) an ba«

UfDtiuefcrte palten wtu, xwtt otejen ^eriqroorungvWt-

fudjen, fid) lang h«nfd)leppenben Plänen OoQ Sdjwanfen,

mit biefen Senat«reben, biefen 35erbonbliingen mit ben

Äflobrogern ift nid)t« }u mad)en. Sehen wir nun ben

Catilina an. &iur$ ift h'" °'f Sd)Wierigfeit bnDor=

juheben , weld)e barau« entfteht ,
baß ber Didjter nod)

getrübten Duellen ju arbeiten hat. «Ridjt al« ob wir

ein ©ewidjt barauf legten, baß (£icero ober Saüuft

bie @efd)id)te entfteden , wo e« ihnen paffenb erfdjeint,

unb wir fo oft Don einem : SWan fagt ...(£« fallen

11. f. w. hören, fonbern baburd) fehen wir ba« (Srfaffen

be« Stoffe« fehr erfd)wert, baß bie Ueberlieferung be«.

Digitized by Google



662

felbeit fdjon eine oöllig beregnete, pouttirte, fünftlrrifc^e

ift. Salluft gibt KM eilt lünfüerifd)c« Weiftermerf;

Gicero bat feine Weben mit oUev Wufec gebiegt unb

gcfch>ft. Sa« aber für ba« ftfen in einet SMograpbic

ober in Weben beflimmt unb mit böd)fter Weiflerfdjaft

berau«gearbcitet ift, ba« ift nod) mdjt braudjbar für

ein Drama. Ser bo meint, einer foldjcn, mdjt einmal

wahren gcid,id,tlid>e.t Bearbeitung folgen 311 muffen,

wirb e« weit fdjwerer baben, al« wer nad) einer faft

jufammenbauglofen Gbronil arbeitet. 2lber baoon abgc;

fehnt, fdjeint un« überhaupt ber Gatilina eine, fo wie

fic ift, wenig taugliche ^rföitlidjfeit. Sa« ift er? Gin

genialer, tterjrocijelter Böfemidjt. Da« wäre nun gauj

gut, aber was für eine grofee 2 hat führt er au«? Äeine.

Sa« er augreift, fdjlägt fehl; nur bie Sdjanbtbatcn,

weld)e ihm nad)gefagt werben, fdjeineu ihm tu gelin-

gen. Sa« bat er für ^iele? 2*on welchen Obeett wirb

er getragen ? Gr ift fich felbft augenidjeinlid) nidjt

flar über jene unb fdjetut lum Sbeil ein Serfjeug in

anberer £>aub. 3turj be« Hefabcnben, fid) an bie Spi&c

einer Umwälzung fefceu woUeu, ift nod) fein IJrtiijip.

Alle ftnb einig hinfid)tlid) feiner Begabung, aber fic

beftr^t aufecr in einem feftcu Äötper »um guten Xf>eit

in ariflohatifd)ev, imponireuber WüdftchWlofigicit, Stolj

unb 2x0$ unb £od)mulb, ber ber großen Wenge impo>

Hirt. Unter Beworbenen ber ÜJerborbenfte fein, jeugt oon

Äraft, aber bod) nid)t Don fo groger, wie Biete meinen;

einmal alle Brüden hinter fid» abgebrochen, unb ber

Seg in'« Berberben unb in'« Vafter ift fehl abfdjüffig.

Die i'eitung ber Berfd)Wörung, beten ganjc Anlage er^

fdjeint un« um nid)t« beffer al« bie ^erfahrene Wegie^

rung. deiner oon beibeu Xbeileu, weber Gatilina nod)

ber d)arafterfd)wad)e Gicero weife redjt, waö er will.

Unbcjiimmtbeit unb Äopfiofigfcit auf beiben Seiten,

weil bie großen Wättner int .^iutergrutibe , Bowpcju«,

Graffu«, Gäfar nidjt außer klugen gelaffen werben.

Gatilina ift unöerfchämt, Giaro ift ein (tfroferebner, ber

fid), trofcbem er ein Bängling ift, 51t einem unflugen

£elbenflüd emporid)raitbt , ba* ihm fjernad) Wette genug

bereitet bat, al« ba« tbeatralijdK fteucr ber neuen Sßrbe

unb ber Wcoticrbübne oerraudjt war. Die ganje $efd)id)te

oerläuft tiemlid) unftunig; überall Sirnoarr, ein großer

Butfd). Stlbfl wie Gicero unb bie Senatoren ben Gau

lina au« Wom gefd)mäfct baben, unb nun ber Stampf

beginnt, feben wir nid)t« Bcbeutcnbe«, al« ben Sugen

blid be« legten Wefcd)te«. Gatilina nnb ein alter tapferer,

fonfl aber gewöhnlicher Veteran fämpfen miteinanber unb

Gatilina wirb befugt unb fällt wütbenb um ftd) fd)lagenb.

2Rit einem foldjen £>elben ifl , fl"wu betrautet,

febr weuig |U mad)en, wie feb,r wir aud) burd) Ginjel-

Reiten feine« Gbaraftcr« befiodjeu werben ober beffer gc>

fagt, wie oortrefflid) aud) bie Sdjilberung be« Sallufl

gefd)riebeu ifl: Namquc animus impurua, dis liomi-

nibus in/estus, ncque vigiliis, neque quictibus sedari

poterat; ita conadentia meutern exeitam vastabat.

Igitur colo« exganguis, foedi oculi, citus modo,

modo tardus incessus; prorsuB in facie voltuque

vecordia inerat. Da« ift oortrefflid), um für biefen rubt-

lofett , 00m G)etoiffen gepeinigten , wie ein $ampqr gc>

fd)ilberten 9)ienfd)en Ontereffc 3U erregen, aber mit ber

bleid)en ?}arbe, ben fdjredlidjen ^ugen, ben balb rafdjen,

balb flodenbeu Sdjritteu be« brüten« , bem furdjtbaren

«eufeeru ift für ba« Xrama wenig getban. Gben fo

wenig mit bem gewaltigen 5öilbc: Catiliua vero longe

a suis inter hostium cadavera repertus est, paulu-

lum etiam «pirans ferociamque animi
,

quam ha-

buerat vivus, in voltu retinens. Da« ift präa^tig

für ben (>kfd)id)tfd)reiber unb ben Waler, ein nod) im

*obe furdjtbarer Wenfd)! «ber auf ber ^übne wollen

wir Ibaten feben, bie biejem al« fo mädjtig ge-

fdjilberten 3Kenfd)en entfpred)en, unb im (tyrunbc weife

bie (Mefd)id)tc aud) oon (einer einzigen ju bcrid)teu. Gin

Gicero giefet mit feiner Öerebfamfcit ba« ganje treuer au«,

wa« Gatilina aujünben wiU. On ber ^auptfiabt lommt

e« nidjt über einen «rawaU binau«, bem freilid) ber

pater patriae Gicero ein übermöfeige« 0*ewid)t beilegt

nnb bem wabrfdjeinlid) nur bie flciueren Diebe jum

Cpfer fallen , wäbrcub bie Wäd)tigeren uuangetafiet

bleiben ; im ftelbe ift mit einem Schlage bie Gmeute

erftidt.

Dem Dramatifer fehlen beim Gatilina bie Ibaten.

9Jid)t einmal i^erbred)en grofeer i'cibenfdjafteu ftnb oon

iljm ;u mclbeu, fonbern nur 3d)anbtb,atrn tverben Don

ibm - ficberlid) übertrieben — berid)tct. Gemeiner Worb,

Sälfdjung, bae Vcben eiue« rKoue'« wirb i^m nadjgejagt.

Der SWorbaufdjlag , ber gegen Gicero gefponnen ift,

fonunt nidjt tur 2lu«fübrmtg. «nbrerfeit« ifl mit feinem

(Gegner Gicero aud) nidit fiel anjitfaiigeu. Diamentlid)

bavf man ihn nidjt al« ba« gute ^rinjip binflcllen.

Un« bünft ba<5 eintige Wittel, ben Gatilina bramatifd)

bcrau«juarbeitcn, wenn mau ben ganjeu Wadjbrud auf

Gicero'« glatte«, untüd)tige«, linf« unb redjt« fd)auenbe«

«bfofatenwefen wirft, wenn man bie 3d)Wäd)c unb

übertünchte $>eud)elei ber i^n tragenben Partei ftbarf

djarafteriftrt , wenn mau ben £ovn biefer oertoinmenen

übeligen betont barüber, bafe ber Staat ben (Wbgröjjen
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unb beot »itterftonbe gehörte nnb Dem Webling bet

Sftittelflaffen, Bompeju«, jutrieb.

Sftan fann aus biefer ftu«einanbcrfe$ung (eid)t er*

fehen. bag wir mit bfr ©ab,! be« Stoffe« nid|t fehr

aufrieben finb, unb bog, unfetec Snfidjt nad), e«?ingg

fdjou wegen be« Stoffe« ntd)t gelingen fonnte, einen

foldpn bramatifdjen erfolg ju erringen, wie e« bei

einem weniger ttcrmidelten, günftigeren ber ftall b^itte

fein fönnen. Ärbuar, Surelia, bie Siebe ber Sempronia

ju l'cutulu«, bie ©efanbtfdjaft ber (Maliter, ber ÜffaiaU

ter be« ?entuln« — ba« Hütt fonn nid)t ben SDfanget

be« Stoffe« fiberbeden, mit bem jeber Bearbeiter be«

Cctilina fid) abguplagen bat, befonber« wenn er ben

Cicero mit fo günfiigem fluge beurteilt, ein #aupt>

gewidjt auf ba« Whdjologifdje werfen unb baburd) wir*

ten wollen, nüfet bei einem Gatilina unb Aonforten

and) nicht fo Diel, wie man benft. einen .gelben öon

«nfang an reuig feigen, ift eine gefährliche Sache für

ihn. ein fentimentaler Ööfewidjt nimmt nicht ein; ein

fchwacher i'entulu« erwerft Bebauern, ober mau judt über

ihn bie Schfeln. Bei folgen Unternehmungen wollen

wir wohl Blidc in bie pfndjologifcfcen liefen tbun, aber

bie Gbaraftere, bic 'flringipien , bie Ibaten fmb bod) bie

$auptfad>e.

3nbeffen, wie bem nun and) fei, freubig begrügen

mir ?ingg al« Zramatifer, un« fdjon im Borau« auf

feine weiteren Sdjritte freuenb. Ü?enu er, fo ift unfere

9nfirf)t, einen ihm banfbaren Stoff wählen würbe, finb wir

überzeugt, bag un« ber Dichter oon „üobona", „Bau*

fania« nnb Äleonice", „Sterin, «egöpten« Äöuig", bie

nerriiffluf otamattjmc isabe reimen fann. Oetn finniger

@eifi weifi ihn für ba« Urania auf wenige Berfonen

Inn, feiner plaftifd)cn Befähigung m8d)te man am mei-

ffcrn einen gried)tfd)en Stoff wfinfchen. Sßir meinen, in

unfcrem (Glauben bnrd) bie Schönheiten be« „Catilina"

gefefttgt, bag BJenige« einem Bkrte ^ermann fingg'«

an bie Seite geftellt werben fönntc, wenn er einen

feinem tieffien SBcfen jufagenben Stoff fänbe, ber etwa

bie 3b« KTflflrte, welche er in „Dobona" »erfflnbet:

präget einen ttcbtgcbanten

3ebem 2hun be« 2Weitfa>n em,

28o er froh iß, \oü er banfen,

S?o er flogt, getröfttt fein.

3. ©. JFtfdjer'e ,,/rirbrid) W*
3nm erjlen SWale aufgeführt om Stuttgarter .^oft^eater.

1. — Jifdjer'« jwcite Jragöbie: „ftrtebrid) ber

Zweite »on #obenftaufeH", ift am 21. September gum

erfien SWal über unfere Bühne gegangen unb am 3.

Oftober wieberb,olt worben. $atte fdjon ber „Saul"

burd) mannigfache Borbereitungen unb Umflänbc eine

ungewöhnlich gefpanutc erwartung erregt, fo würbe

ba«felbe bieemal burd) bic Unfälle
,

weld)e ba« erfchri*

nen biefer gwetten Iragöbie ein gange« 3ahr lang auf'

gehalten fjatten
,

nod) gefteigert , unb bic Borftclluitg

faub nicht nur »or bichtbefefctem ^aufc , fonbern auch

tro$ fafi üicrfiünbiger Dauer unter flürmtfdjen Beifall«*

fatoeu ftatt, welche ftd) bei ben 2lftfd)lüffen ju brei-

maligem ^eroorruf be« 3lutor« geftalteten — eine 'Jluf-

forberung, welcher übrigen« ,^>r. i}ifdjer fo wenig wie

bei „Saul" ju genügen für gut fanb. *Köge nun biefc

günftige Aufnahme in ber #cimat, weldjc in bem fro

pheten ftd) felbft ju ehren liebt, aud) auswärtige Büb,;

nenöorftäubc jur Diadjfolgc »eranlaffen — ein Sunfd),

ber freilid) bei ben partifulariftifd)en Neigungen unb be>

fonber« bei ber aügemeinen Sdjwct fälligfett bei beut

jd)en Bühnen in ber Borführung folchcr ^couitäten faum

al« Hoffnung auftreten bürftc, t,\tt jebodj burd) ben

Umftanb wohl unterfittfct wirb, bafj c« ftd) um bie

Xragöbien eine« feit lange auf bem beutfd)en Barnag

rühmlid) eingebürgerten Äutor« ha'^elt. J)cr iragöbie

felbfi mug ein fold)e« ferner ftehenbc« Bwblifum al«

nothmenbige« Äorreftiü für bie t)ieftge lanb«manu

fd)aftlid)e «ufnahme erwüufd)t fein, tffir Bühnenoor*

ftänbe fefee id) bie, mannigfach, in 3eitfd)iiften abge-

brudte Berficherung hi"!«, bag „eine h°d)fiehcnbe Büh^

nenautorität" — unfer 3ntenbant <lpr. t>. 0all — bie

Iragöbie „wegen ihre« burdjau« poetifdjen unb brama»

tifd)en 3nbalt«, fowie wegen ihrer meifterbaften Jorm

im höd)ft«i @rabe befriebigenb genannt unb erflärt hat,

in einer 9tcihe wm 3ahren fein bramatifd)e« SBerf mo-

berner Literatur mit fo grogem Beifall gelefen gu haben".

Bkbrfcheinlid) haben wir un« bürau« \n erflären, bag

bie ^ebbeffdjen „Nibelungen" tro^ ber »orrreffIid)eu

Äräfte, bie wir für fte bereit, ju feiner Aufführung

bei un« gelangen tonnten.

Die Itarflellung be« ftif djer'fchen -Drama« geigte

gegenüber ber Drurffd)rift (Stuttgart, Cotta, 1863)

nidjt unbebeutenbe unb faft burdjau« bortbeilhafte 9u0*

laffungen, welche bei ber jweiten Supbrung nod) um
wettere o\) uwtnuten perme^rt wuioen. pieher get)äct
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ii. 9K. ba« hereintragen bei ficbeit Äronen, moburd) ftd)

ftriebrid) (II, S) ocrfidjcrn toili r
baß ev fte tro$ be«

ftonjil« Don Vijon itod) beftfce (!), ba« ganje flcintidic

3Hoth> be« Ingrimm« ^icrro'« bf Vinci« über ba« in

einem ctlbftgcfpräd) be«&aifer« crlaufdjtc Sort „fiited)t",

fowie bit Verfügung rinet großen Slnjat)! cittjelner

Sccnen. Taß man Riebet fo weit ging, juletjt aud) bie

6d)Uid)t bei Varma }u fircidjcn , iß al« SWißgriff ja

bqridjncn , ba biefe bie burdjgcbenb« tt^atlofc .ftanblung

bf« Stüde« mit einer rocfcntlidjen ttnb wirfTid)en Grrc

gung bereidicrt unb i^r tfieilmetfc mißliebiger ©nbrurl

bei ber elften Aufführung unfd)wer babitrd) ju befetti

gen gewefeu märe
,

baß man ftatt ber wohlgc^ählteu

fed)« Sölbucr, rocldic je einen .fteerbaufen repräfentirtcu,

fid)'« nidjt berbrießen ließ, eine minber läct)crlid)c Hn-

jatjl r-on .Kämpfern auf bie Vüfmc ui fdiirfen, joioie

ben £ranb »on Vittoria natürlicher unb mirffamer txix-

juficllett. Viel eher märe ju billigen gemefen, wenn fid)

bie flbättborungen »weiter auf einzelne Obeen eifhcfft

hätten , wie irriebridf« Vetradtfuttg über bie folgen

baoon, wenn alle ftitrftcu mir einen Jag ebel bäd)teit,

wie feine $lf)itinig ber Deformation i\)

,.3tf) weifi ni(t)t gaitv warum mir ahm, w fomme

flu« beuridjrn 'Jhitftcrbänbcn giofee ^utunft" u. j. w.

wie feine Vorau*Mgung ftriebrid) bc« 3,l1f ' <fn Don

Vrcufjeit ; ober auf 3lu«briicfr wie „bie tiefcifdjrpcfcrtc

Seit wirb au ber ©tiru fid) fafffit", „3dj warf ihr

iber Vcrfammliing i eine fliege in ben Vcd)cr\ „IS*

ift ber fdjönfte .Vtricg*gott , bem wir bieiien", „Ter

ftebeute (Tregor" u. H. Niibcrcrfcit« f>at übrigen« bie

Sprache fräftige unb originelle Deubilbuugcn, wie „ein

flache« SRÄbdjfn-, /JNißtritt", „farteln" *), „Öefübl-

famfeit" u. %. m.

t'ietro gewinnt burd) bic obenerwähnte 3lu«laffung

freilid) an Sfirbe bc« Gljarafter«, aber weber an &[(\x.

heit nod) an Ontercffc. Ter gute 3Bille bc« Ttditi-r«,

Victro'« tfampf mit (>ricbridi auf nationale unb ftaat«^

redjtlidjc ÜJiotioe ju grüiibeu — wobei bie faucht, 2iji=

lien fomme 511m Wcidj, freilief) faum als genügonber

(%unb einleuchtet, ba e« wie Spulten ja eigene (*Vf'tJ-

gebung, Vcrfammg unb Verwaltung, 2Hünjrcrf)t it.
f. w.

hatte - ift uitöcvfcnnbar; allein eine Gigeutfiümlidjfeit,

bic allen <yi fd)e r'fdien I5baiaftcrcn, je mcfjv fte inbioi;

bualifirt fuib, aitljfingt, ba« .$crbortrctcn Keiner periön-

lidier Wotipr unb Seulingen, bic fclbfl ba* (Mroßc in

ihrem Slusbrucf gefangen nehmen unb bic fd)önftcn

> ,V"! al» Utcnniialiemu« für ,Äatl«nl>i»ltn" t>c* irobl f$en

Sorte unglaub(id) mad)fn. b)ä(t aud) ^ierro'« ibeaW

löejeigen fo umflammert
,

baß e* un# inei)r nur alt

Zfjeorem unb (2igenftnn inmitten ber ©elbftqual einet

unglüdlid) unb turjftdjtig efjrgeijigett CMfmfltfjf« erfd)«int

<Bo nxrben bie Äeftififationen , weld)e au« brat <5ftbft*

ertappen auf ber Tf>orb,ftt bc* (Meiuollten unb ©ettanen

entfielen, unb bie ftd) in äpoftropbfn gegen ba« eigene

Od) l'uft mad)cn. in if)m wie in ^riebrid), ganj fo

wie frnb>r bei „Soul", nt un}Weifclb>ft richtigen

"£<lbftfd)ilbfrungen
, weldje bie ©umme be« db/nafter*

ju jieljfn . erlauben. <Bo wirb ^u einem fpredjenbeti 3^9^

niß ber <Sd)wäd)e biefe« eifern fein fotlenben i'ietro ber

Oelbftmorbperfud), weleber r>on ^riebrid) mit ben fjerben

©orten: „9}?ad)t bie Wemeinl)fit ftd) nod) lädjerlid)?"

gcfladjclt unb »011 "Jtiemanb geb,inbert, bettnod) an ber

eigenen 5ß}iUen«fd)Wäd)e fd)eitert. Von ber ffreunbfd)flft

überbie«
,

wetdje biefe beiben .gelben uad) i^rifbrid)«

iÄuefcige (IV, 14 1 wie bie $mci Äammern eine« $>er»

Hen« txrbinbet, ertjält mau nidjt ben geringfien (Sinbrxd

tbatfädjlidjer 35?<»r)rr>cit
; fte jeigt fid) nur in oorgeblid)en

<2d)mei^en, in großen, meift oerbirterten Sorten, unb

wir mftffcn beut fdjarfftuuigen 5ERönd) Vojolu«, bem

Wepbifto bef Xrama'«, Ncd)t geben, wenn er bei bem

#offtfle in Wroffeto au«rnft:

„IS? ifi bae .^nfcrgaftmabl, bae bie beiben

(Sbrfto(?fften ©efeUen biefer Srbe

3>r iieunbicbaft geben, bie fte ftd) afbfud>«lt,

Unb (Siferfudit ift ba« Ötroür} babei".

«Tfriebrid) II. ift mit großem gleiße, fowie mit

Viebc für feine iSigenfdjaftcn gefdjilbert unb fprid)t nid)t

feiten Ijiftorifd) überlieferte Sorte, wogegen bie $Jerfd)ie»

bung mandjer Taten unb (Sin^lne«, wie bod etxnhteüe

Otebot, Äe^er in ^euertiegeln ju braten, ba« gegen bie

fuflorifd)« 3Hilbc ^riebrid)'« in ifligiJfra Tingen »er.

ftößt, faum auffäüt. Tie" Ijolie «ilbung feine« 0eiM
fowie bie wabjljaft großen Wrunbjüge feine« (ifjarafter«,

®rred)tigfcit, bod)ber;ige SJcilbe, Vegeiflcrung für ba« Voll«-

wobl
,

finb titelfad) unb in nur ]u ibealen SBenbungcu

au«gefprod)eit , beneu ber bifiortfdje liljararter nidjt ge-

nügeii laiin iftelje befonber« l, 2 unb 3, III, 3 unb 5):

aber e« fteben ihnen gan? unvermittelt bie 3üge abfo-

lutiftifdjer Sillfür gegenüber, ba f>riebrid) biefe oiel-

fad) in unjweibeuttgcr Seife al« feilt iWecht in Slnfpntd)

nimmt, 0. wo er oon bem Velieben ber .^errfd)er-

feelc fpricht: „renn 3lUe« barf in feine« C«eifle« Äraft

ein SHenfd). Tod) muß er fönnen, um ju bürfenT *m

ftärfften gefd)ifbt bie« III, ö, wo er, ber «ürgerfreunb=

ltdjfeit, bie ihm eijilien« Öefe^bud, (I, 2) eingab,
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fpottenb, fein Belieben jum @efe& fite Sizilien tnatfjl,

nnb wo ihm ba« blofje (Memaltreid) ein „Urrcchr, ber

Cimtxmb bagegen „ei« Bornrtheil" ift; nidjt minber

befremblid) aud» fchtfejjt fit^ on biefe (Mrunbfäfcc bie

fricote Änfit^t flbtr ben Sdjwur

:

„So« ift rin ©cfimur? - Ta« 3ugrftänt>ntf{ txffen,

35k«. b«t' uüv wa$r gilt! - fann midi bat oerbinbern,

Ji* btffete Starrheit morgen m erfennen?".

Stimmung be« 'Üugenbticfd nnb perfönlidjc 3^*^*

beberrfchen aud) biefen Gbaratter, wie mehr ober mirtber

bie übrigen; ben wohltbuenbflen ISinbriuf unter biefen

mod)l Yermonil »on Saljo, ber, ebrlid) unb bieber,

am flarfien in bie Berbältniffe fteht, obfehon aud)

ihm hohle 33?orte nidjt fehlen, wie bei ftriebrid)'«

Xob: „Tie iSrbe roantt unb fudjt ifjr (Mletd)gewid)t, ba«

fte tterliert, wenn fold) ein SWenfd) öeiftfjeibet". VSk bei

Sdjlufj ber 2iagöbie „Saul* für ein gro&e«, allgemeine«!

Bölferthum, für einen grojjeu Bölferfrübling fdjwärmt,

fo aud) ber Äu«gaug biefer Jragöbie, wie beim über,

haupt jmifchen beiben Stflcren hinfidjtlid) bei Icubcni,

fowie berGharaftermotite entfdjiebene parallelen ftattfinben

unb felbft bei Üi^edjfcl be« brantatifdpn Sdjmerpuulte«

in beiben biefem Berbältnijj eutfpridjt.

To« grofcartige Öefd)id)t«btlb, bie rcidje tfüUt ber

entgegenfommenben tfkftalteu unb bie Wothwenbigfeit bra^

matifdjen «bfrfjluffe« haben ben Tidjter mit DtrlocTeitbcu

ober jwingenben Sccnen unb SDiotioen Qbcrroudjcvt, unter

beneu bie bramatifdje (2inheit notbwenbig leiben mujjte;

aber mandje« Sdjöne unb (Sble in bramatifdjem unb

poettfeffem Sinne ift aud) au« biefem 3ufammciiflnfj

eniftanben, ba« bie $anblung belebenb burdjjieht nnb ju

einem bramatifd) beffer roirfenben Öanjen madjt, al« c«

„Sani" gewefen. Tenn wenn 3br Referent in 9<r. &2

b. Bl. 1S63 btm „Saul" entfdjicbencrc Buhnenroir^

fung jufdnrcibt, al« bem „(Vriebricf) II.", fo mag bei

$aud) einer gewiffen poetifdjen tfiifdje unb mandjci

«u«brud) genialerer Beröe im „Soul", unter Bcrnadj*

Wffigung entgegenmirfenber Uniftänbe Wichen (fiubrud

rechtfertigen, aber „j^riebrid) II." bat in icinem brama-

tifd)eu Bau mcber bie fraffen BMberfprtidjc, nod) bie

au«fd)wcifenben, juweilen töbtlid) wirfenben SWonologe be«

„Soul"; gleichmäßiger, anregenber unb natflrlidjer tut-

micfelt er fidj ununterbrochen unb erhebt fid) im üierten

flft, weldjer überhaupt ber inncrlid)fte ifl, in $cliobora

nnb Oxiebridj befonber« ju wahr Ijeruorbrecfyenber tiefer

@ffflhl«bewegung unb nüfeitig eingreifenber Äataftrophc.

Äud) ber fflnfte Hft fobann enthalt im «Umgänge be«

@efd)i<frt anregenbt unb fd)öne Stellen, wie ben ?ebenS«

abfdjieb ftriebrid)'«, bie SBtiffagung feine« lobe« unter

Blumen unb i^rc Teutung, ben erh^benben unb poetifdjen

Sd)lu§ im 5Wunbe .^ermann'« üon Snlja.

Xie ?(uffüh,rung fetjte ba« ganje ^erfonal in Be-

wegung unb griff fogar in bie Cper übei, wie benn

einjelne Seenen SWeffc nnb Äirdjenfludj, Wiimegefang,

i'eidjenjug u. «. — mit eutfpredjenber mirffainer l^ufif

burd) 0. X Ulbert au«geftattct fmb: bennod) ift öon

ben fdiaufpielerifdjen Veiftungen faum flnbere« ju berid)

teil, al« ba§ mit ^leifj unb (^ewiffcnb,afttgfeit gefpielt

würbe , benn tiolj eine« Ueberfluffe« »on genauen 3n^

bifationen wie: „mit eiferner Stimme", „mit ftirdjter

(idjent i'ad)cn", „mit jerfdjneibenber Stimme" u. f. w.

haben wir feinem *Sd)aufpieler ba«
k
?ewu6tfein einer

begeifiernbeu iWolIc angemeift. Uelnigen« ift dou $rn.

Wruuert, bem uädjften ^eraula<fer bei einjährigen 4<er^

fdjlrppung, aiijiierfcnnen, hif? er nu« ber 9folle be«

pictro wa« immer möglid) ju nmd)cn wußte. £>r. Vöwe

f^iicbrid)) umging eine #auptfd)tv>ieiieiigfeit, einen un

möglid) fdjciiienbeit Monolog, f IV, 15, nidjt uneben

baburdi, bnfj ei, am fteufter ftebcu\ ihn fo Irife fprad),

baß ber Wortlaut norloren ging; eben ^iebnid) entftanb

freilieh, anbererfeit« im Berein mit einer wicberfeljrenben

Veibe«bowegung ba« au biefer Stelle uitbrgieiflidjc Bilb

eine«, oon feinem aufrfiftrerifdjrn f%nglienfi)fteiu gepeinigten,

mttrmetnben .^wlöcu am ^enfter. Tie ebcufall« fdjwierige

Aufgabe ber unmittelbar folgenben Scene, ben Befcfjl

5ur Blenbuug be« Bufenfrcunbc« glaitblid) nnb menfd>

lid) berooitrcteii ju laffen, löftc ber Sithtftler in aii«^

gejeidjueter JGeife, inbem er ilju al« eine erleudjtenbe,

rafdje unb fetbftgewiffc Gingebuug ber 2Rilberung auf=

faßte. Weht nui prächtig, fonbern aud) wahrhaft gefdjmarf;

ooll war übrigen« fein wedjfclnbe« jeitgetreue« Äoftftm, wo;

bei jebod) auffallen bürfte, baß im ^weiten 3tfte ,lriebrid)

allein unbeberfteu Raupte« inmitten feine« .f>ofi"taate«

erfdjeint. 'Jleljnlidie« ift non ben meiften ftbrigm Sto

ftiinien, befouber« bem bei M. ©entjel, Bianca

Vaucia, jugleid) ber wärmften unb natttrliehftrn Vertre-

terin ihrer Siollc, ju rühmen.
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Sieiier I(|fnffrbfrid)t.

jßiirgtbfater.

ß. - 12. Cftober: „Teborab". - „Tos ftorfibour unb „Tie

Tienftboieit". - „<|Mtt unb ftor". — „Die fflriüe". — „ftcen

Wrtbe-'. - „Tat golbenc Vlufr' I. unb II. Ib.., ,.£« <J»of(-

fremib" unb „Tie Svgoiiauien". - „To« golbenc ?<lie&" III. Tfj.

Tic Wepiifc ber ftrillpatje t'fd|en Jrilogic war

ba« relalio bebcutcubfte (Sicigmfe ber Sodje. Tie feiten

gefegten jwci crftcii ZtyUt glänzen befanntlid) bind)

eine ftiille einjclncv Alraft unb 2d)öiifKit«jiige, bitvd)

itjr unb,eimlid) bitficrc« Kolorit unb oor Willem babuid),

bafj fic brt cigentlidjen Iragöbie • „2Webea" - }m
Vorbereitung unb ßrflärung, junt erläuteniben (Mi unb

motioc bienen.

Tie iöcfcfcuug war in ber tueiblidjen A>uptiolle

btefelbc geblieben, wie oor mehreren darren; abermals

fpiclte ftr. (Mabillon bie ciftc 4>äiftc , Ar. Mcttid)

bie jweite, eine Ifintfcilung, bie bei beiberfeit« geeigneten

s

J>etfönlid)fcitcn
, oicllcidjt pafftuber märe, im gegebenen

ftallc aber nid)te weniger als günfiig ift. So wenig ftr.

«abillon im Staube ift, ben <5t)«iaftcr ber 9)cebea

nach, allen Seiten au«jufüllen unb mit übcrroaltigenba

tragtfdjrr Ävaft burdftufülntn , eben fo wenig oermag

bie« gegenwärtig, freilief) au« anbcin (Mrünben, ftr.

9fettid) im britteu Stjeile, unb fo gut tfr. Wabillon

ftd) an ber elften $älftc nidjt ob.nc OUfid oerfudjtc,

eben fo gut tonnte man ib,v aud) bie jweite anüer-

trauen, bie bodj jebenfall« bem H reife angehört, au*

bem ftr. ^fettiet) längft fjerauägetretcn ift.

"Sit jenem erften Abenbe tjat ftr. Wabillon in

ber 2tjat bebeutenbe frortfdjritte gegen frßfrere Oatjrc

bewiefen. Senn man bebenft, bafj ilnrer ^erfönlidjfeit

eigentlid) Alle« feb.lt, um un« oon oornb^rein ba* Un

l)eimlid)^Xämonif(t)e in Webeen« (Sfjarafter empfinbeu ju

laffen, fo niufj mau bie 2ü3irfungen, bie |ic trotybem tjer-

Oorbringt , um fo metjr anerfenneu. £um minbeften

bradjte fit bie wedjfelubtn (Smpftnbungcu ber liebe üben

ÜJtebea mit fdjöncr 5h3ärme jur (Weitung, ftcljlte im

„(Waftfrcunb" bie nod) jiel; mib gebanfcnlofc Silbf^tt

ber #urfteutod)tcr, bei Söeginn ber „Argonauten" aber

ber Autbrurf jene« unfpimlidjen ftcuer« , ba« nur tu-

weilen gleidjfam wiber Hillen Junten fprütjt, ba* man

aber jortiuä!u-cnb innen brennen füljlt, fo gewann bie

(Meftatt oon ber Begegnung mit Oafon an ein ftärfere*

l'eben, fanb bic Gmpfinbnng oon bier au löne, beren

natürliche SUärme unb 3Hannigfaltig(eit mobltljuenb

übertafdjte. dn ber langen ÜRebc im britten Ift bet

„Argonauten" fulminirte bie l'etftung unb würbe bjer

aud) oom 23ublifum lebtjaft au«gejeid)net.

9(id)t fo glüdlid) war Apr. Dörfler in bet ibjn

neuen Nolle be« Aiete«. Sir fönnen nidjt ftnben, ba^

er fie unrichtig aufgefaßt, fonbern nur, bajj et fie

fiellenweife, namentlid) bei ben Abgängen, übetRÜaneitte,

unb fid) bamit bie ÄMrFung oerbarb. Ade« war gut

augelegt, aber nidjt AQeü gelang, wie e£ beabftdjrtgt war.

Ten 3afon gibt A>. 253 agner, fo gut er tarnt,

e# fehlt eben alle i'iebendwürbigfeit , b. b,. eine bem

(Mriedjen, bev bie Barbarin moralifd) bezwingt, unent<

betjrlidje Cigenfdjaft. .t)r. 253 agner ifi eben nur ein

ftarfer Oafon, wobnrd) bet egoifiifdje 3"9 m
(iljrtvafter etwa« ju fühlbar b,erOortritt.

2cb,r lebenbig unb tfldjtig au«gefüb,rt war bet

i<b,ri>u« be« $Ri. ©onnentb,al, grl. Sc^el fetjr

brao al* Abfnrtu«. Öora fftr. $ ebbe 11 l)at am evjien

Abenb wenig 511 tlmn. A>r. *aumeifler fpielt ben

SRtlo fet)r gut. Unter ben übrigen Argonauten madjte

.^>r. iß3ilfe einen abfonbetlidjen öinbrud, — ba laffen

wir \m$ rf>cv .^>rn. Vrudjert gefallen. Ta« Cnfemble

war 011 jciiem Abenb gan^ befonber« rafd) unb ftäftig.

Tie britte Abteilung „3Kebea", folgte am nädj^

ften Abenbe mit ber befannten Jöefefcung (gr. Siettid),

i>r(. 3?ognar, IBagner, f^ranj u. f. w.)

)Oprnitbtotfr.

22. £fi>iember — 12.Ctiobei : „Ter fliegenbc ^oaänber"(2aJlal).

- „Tic Jübiir {2 TiaO. - „lUonte Cbripo". - „Ter «rrt

fdjüti". — „Tai 9lnd)tln(|er in C»ranaba" (eingefdjoben wegen

Unpäftticbfeit be« 4>m. »Jacbtel flatt: „yucrejia Corgia"). -
,,(S«mrralbQ«. - „Tie Soweit b«) ^ifla«"- - »«araeoal«-

Abenteuer in 'Varie". „Vucrejia iPorgta" (eingefeboben roe

gen UnpäBlid)tcit be« $rn. &*acf|tcl flatt „gra Ttaoolo"). —
„^effonba". — „fllcffanbro ^trabeaa" (eingeteftoben toegen

Unpäfilicbfeit be« ftr!. «raug flatt „Ter Troubabonr"). -
„Tie 9tf|em-9iiren". — „gra Tkwolo". — „Tie Hugenotten".

— „•
((>ane Meiling". — „Üöalbfräuletn", romantifdj pbantapi

faxe fallet in 4 H uadj ^ebtitj oon ^atterini, iKuftf

oon ?xian\ Top pl er, neu (2 5KaD. — „Tic Stumme oon

t» ortici". - „Robert ber leufcl".

Ta« neue iöallet ift oon ber gefammten lagt«-

preffc cittfHmmig oerbammt worbeu, unb mit 3Ced)t. (Sine«

aber tfättc baju bemerft, ober oielme^r bem fhtngen Ur

tlKtlc oorau«gefd)idt werben foßen: bie Anerfennung eine«

nidjt genug ju fd)ä(jenben $ortftb,ritt« in bet 2öarjl be«

Stoffe«. Seien wit oor Allem geredjt : Ijiutbtrt «Kol
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boten »tr mit (Jntruflung gegen ba« d)o«ograpt|ifd)e Vovet

tentbum, gegen ba« DemiiuoHbe^öalletSlagc erboben, bun-

bert 2Wal baben wir bic "iluforberung gtfiellt, bafj ba«

getätigte uub »gemimte" Drama (eine Stoffe bem reichen,

witttcrjweigten Gebiete ber Sageuwelt, bem t<bantafie-

fdjafte beä «benb unb be« ÜRorgenlaube« entnehme, ein

Ökbiet, beffen innerer poetifd) fijmbolifc^er Äern foroobl at«

beffen notbwenbige Äu«fd)müdung«>2lttribute beu inneren

unb äußeren, dfibetifcheu unb biibnlichen 3*ebürfniffen ber

leidjtbefetjroingten Äunftgattung fo auäncbmenb gut ju-

fagen. Senn nun ein nene« fallet jur «liffü^iung fommt,

beffen .fcanblung eben einem jener Sagenfreife entnonu

men ift — toenngleid) ob,ne (Mefdjid, — fo ift unfere erfte

Uflidjt bie freimütige 'flncrfciinuug, bafj h,tei etwa« itfeffc;

re« inteubirt uwr, al« bie« feit jebu uub meljr Oabren

bei une ber fall gewefen. Die bloße 3bfid)t gilt jmar in

äftbrtifc&en Dingen gewöbnlid) nid)t öiel gegenüber ber

Onipotenj in ber «uSfityrung. Onbeffen ift bod) in uu

ferem ftaüc anjuneljmeu
, bafc bie ^eii ber AtnnfonbaUete

im Stnl ber „Äarneoal« 'äbenteucr" aligemad) Doruber

gebt, unb man fid) jttm (Srfafc nad) einer Seite menbet,

»o aUerbing« bie äftbetifdje Rettung unb ein neuer

«uffdjwung für ba« Stallet ju finben wäre. Daß ber

Ccrfud) mißlang, baju baben meiere Uriad>en jujom

mengewirft, ein erfter Schritt auf befferer SPabn ift in

beffen immer etwa« wertb , oon einem foleben batirt

fid) oft ein rabifaler Umfchmung in ben flnfebauungen

nnb (^ewobnbeiten.

Die« üorau«gefd)tdt, ift e« wabrlid) nidjt fchwer,

bem neuen fallet, wie e« un« am oorigen Samftag

geboten warb , alle möglichen fritifchen Stbfje ju Derfefcen.

Cor %Ucm trifft beu (fboreograpben £>m. fallet in i

ber Vorwurf, oou bem 3 e blife'fd)en Webichte ju wenig

nnb biefe« Senige ganj ob,ne Schitf uub 'JJoefic benütjt

ju haben. Statt ein Bcrbältnifjutätjig langet Corfpiel

binjujubiebten, in welchem ba« traurige l'oo« öon Salb

fräulein'« SRuttcr üerbeutlidjt werben foll, hätte er im«

lieber Salbfräulein'« eigene t^efd)id)lc unb ftbciitcucr

genaucr miebererjäblcn muffen, ßr hatte Stoff« genug

in bem Webid)t: fo bie feierliche unb glanjöoUeßrfd)einung

ber Speffart^ftee cor bem fdjlummernben Salbfräulein mit

ber für ein btibfd) au«)ufiattenbe« $aHet wie gefd)affeneu,

muberbaft rintretenben i<erfd)5ncrung ber («egenb; fo bie

Dielen braftifdjen Detail« in beu Figuren ber
k
Jtotbburga

unb be« CSapru«; fo bie (Meftalten be« Cinfiebel unb

ber roaljrfagenben unb SJefdjeib gebenben 3mergfrauen.

Unb felbfl bie »on $>m. i? allerini benin>ten demente,

tme bie 33erfud)ung be« gittert in ber Wrenftabt, bie

Scene bei 9totb,burga, ba* So(f«feft am Sd)lu§, fmb

meber mimifd) nod) betoratio in ^inlängUdj anjieb,enber

uub gefälliger Seife ausgebeutet. wirb Med nur fo

abgetljan, ber .fiaublung ift fein i'eben eingeljaudjt , feine

CVftalt wirb jum 2)?ittclpunft ber 3cene, bie (.«ebevben^

fpradjc tritt nirgeub« au« bem Verriet) ber aUtvgeioöb,n-

lidjftcn Sdjablone unb meber 3nl>alt nod) Beigabe gal-

ten bic Sufmerffamteit bc« ^ublifume gefangen.

3u biefem unguuftigen ^iefuttate b,aben aud) bie

Xarftcller ba« Ob« beigetragen, tb^il« in falge oerfeljr^

ter ^efefeung, tb,eil« in ftolge fd)ablonenb,aftfr (^crooljn^

Reiten. Ter roadevc *eau j. ^. uhu nicmal« ein Obeal

oou Viebfjaber, follte er nun, mit jnneljmenben

3ab,ven, plö^lid) einen fd)öucii y<\c\tn »orftcllcn fönnen?

Tie ^ejdjäftigung mef)iever Tarfteller in je jmei Sollen

(im ^orfpiel unb im eigentlidjcn „ih:
albfväiilein" ) mar

nur geeignet, bic ^ujdjaucr ju wniuvien. Tie ^Holle ber

3peffait-,>ee würbe »on 2 eile gar nidjt gefpielt,

fonberu mir biud)geläd)elt, unb jwar in einem fcb,r

uupafffnb „offenen" Ätoftflm. Cinblid) fpiclt j^rl. (Souqui

bie 3 itelrolle fo objte jebe Äbnuug einer (iljarafterifiif —

ein Salbfräulein in l)od)gefd)ü»5ter ^alletfriuoline! —
bafe, ma« aUcnfaUe bav^ Icxtlutd) boiu C>*cbid)t nod) er=

übvigt t)atte, Hon bei prima ballcriua gänjlid) abgeftveift

mürbe. Sa« Simbcv bann, baß mau ba« C^nnje lang-

meilig fanb.

^11« länjerin bcb/iuptrtc (>rl. liouqui allerbing«

i^ren 9tuf. Tod) Ijatte fte Ijieiin feine bejonbere (Me>

genljeit, r«^ au^u^eidjuen , roic beim in fämmtlidjen

neuen längen nid)t« fonbevlid) »ujie^nbe« geboten

würbe. Tie ^allabilc« fdjienen oft feljr fomplijirt ju-

fammengeftellt unb mögen feb,r geiftreid) fomponirt fein;

bei ber Hu*fiiln;ung iubeffeu madjtc feine einzige iVigur

einen b>rmonifd)cn (Sinbrud, ein wirre* Turdjcinanber

war 0.1« t>or^errfd)enbe Clement, überbie« nod) migün*

ftig bcrinfluBt burdi eine, wie c* fdjciut, minber präjife

(Sittübung, al« man e« fonft oon unfcrein ^alletforp«

gewohnt ift, uub bind) eine Ütfufif, bie, au fid) mittel-

mägig, nod) baju grunbfd)led)t gefpielt warb. Crd)eRer

unb Sfctanba waren fonfequent au^eiiianber. Sie fonute

Jpr. Doppler aber aud) glauben, bajj er ;wei £)rd)efter

jufainmenbaltcn fönue, con loeldjen eine« il)ii nidjt fie^t

uub ba« aubere nicht auf itju febaut?! Sie tonnte er über-

l»aupt ba* Öenre ber 3ivfu«muftf um ein paar fo gellenbe

sJ(ummeru Dermebrcu unb bafür bie eigcntlidje Aufgabe,

bie ibm ber Stoff barbot, — ba« ^aftorale, ben l£lfen=

unb 9cirengefang, aUe« Duftige, 5lwlt«lf>ümlid)e unb

^bantaftifd)« - berart oernad)laffigen?!
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Huf Husftottung war, wie gewöfmltd) im ballet;

fat^f , Ptel ©elb unb wenig ©efdjmad wrmenbet wor-

ben. bom bcforatirxn Tljeit jitiren wir alt effeftoofl

gelungen bni Sdjlujj be$ erften Slfte« — ba* herein

ftrömenbe OVmäffer unb ben beginn brfl fünften

bilbe«, bo bie Wien bo« Sdjiff be<? bitter« mitfammt

ben Sd)iffern in bie ^lutf)cu Ijinabjieb/it.

Soldje (*injelnf>citett waren inbeffen nidjt wtniögenb,

bei beprimirenbeit iBMrfung, bie ba* baDet im (%njen

b>rtwrbrad)te, Gintjalt ju tfjun.

«orlt^oier.

„Tie fdumen Selber »on e^orgien".

/. — (Sine Bonität Don Cffenbad), weldje im

öolifteu ^iige ift, ein lange au*f)altciibe* .VMffaflüd 511

»»erben, wvbiciit e* fdjon, bat) bem erften, fummarifd)ru

Rendite ein Reiter, eingeljenbev uadifolge.

2Mit i'ctguftgeu Derweilen mir Pprerft bei ber ?lu$-

ftattuug, meldte einen neuen bernei»» Dem brr Tüdjtigfrit

ber 1 1 e u 111 a u nfeb/n Ttreftion geliefert b,at. ÜlMr ftnb

feine ftieunbe ber eigcntlid>cn „«litfftattiutg^'türfc", »011

weldjen monatelang gefprodjen n>irb, unb bereu aueuatim«-

weifer ftlitterpufc Don oft problcmatifdieni (Mcfd)iuarf bie

(Stbarmlidjfeit ber JHerfcltagtfDorfieUuitgeit aufwiegen foll.

3nt (Sarltfieater wirb aud) nie in biefer ÜtVife „auCge-

fiattet". TaS t)ier Ijerrfdjenbe ^riiijip Ijeifjt : gleidre

Sorgfalt für Sllle*. Tie fleinfte Ü'luette unb bie toUfte

1'offe, bie einfadifte Cperrtte unb ba« feinere Vuftfpiel,

jebe« £tüd in jebem (^enit wirb gleidj aufmerffam be^

banbelt, unb $nwr gleid)evweife burd] m&glidjfl gute

Wollenbefefctmg, forgfältige 3u
l"
0,"menfteUHug aller äußer

=

lidjen ^utb>ten unb präijfr* 3l| t aittnre
>
nivirr(ii aller fdjau-

fpielerifd)en unb beforatioen Gräfte, eine anfertige flbrun

bung, bie — tvoft ftrtDolität unb berfe&iingS.eieineiiteit —
immerhin aud) flflljerifd) itjren Äkrtb. fjat uub fämmt*

lidjen bjefigen Xfjeaterleituiigen , bie bürg iiid)t au?:

genommen, al* SHufter eine« intelligenten WefdtffW-

betriebe« bienen fönnte.

Tiefem Snfteme entiprrfynb, jeidjnet ftd) bte borffibV

ruug ber Cffenbadi'fdjen Bonität nidjt etwa burd) ein

paar befonber« effeftDolle „bengalifdje" Vidjtputifte au«,

fonbern burd) bie, man möd)te fagen, faufmännnaVfolibe

Hu«TitUuttg oller beigaben anStoftfimen, Teforationen unb

fonfttgen fcenifd)eu beftelfen. Alle« ba« atljntet eine ge--

mtfie jelbftbewutjte beljäbigfeit uub Don * bi« 3 eine

DerftönbrngDollc OHeid)majjigfctt, ßiu« pafjt 311m Slnbern,

Äein« ftört ober Derberft ba* «nbere unb «Ort greift

mit üoOenbeter ^räjifton ineinanber.

Unter ben T<ufleflern, meldte eb>n aud) alle

Don gleidiem Ctfer befeelt finb, ftrfjen belanntlid) ^tt.

flraft unb »Tri. Wrobeder, bte Ireumann

unb Änaad ( Unterer im 9D?tenenfpiel fo braftifd), bo§

mau feinen unjureidjenbcn (Mefang faum bead)tet) obenan,

uub »erbienen im »ollen OTatje ben ilmen aDabenblid)

gefpenbeten Beifall.

Xa« Libretto ift blüb>nber Unfinn, beffen einjige

erwäl)nen?wertb/ ^ointe — bie ^rtjrrrlidjung ber boppel

ten »>eigl>eit bei Belagerer unb belagerten — »a^rfdtetm

lid) bem iVrflänbniffe unferer tapferen i<ublifämer gar

*,u ferne liegt. 3$on größerem Ontereffe ifl narfirltd) bie

Wnfif. Tiefelbe bietet ttiel fifante«, mand)e« ^»übfdre

unb jiemlid) öiel <3d)wad)e« nnb (Mtwöfytlidie*. Tie

Cutvitüve »erwertljet Ib,ema« au? ber Oper felbft,

twnn man nad) bem Settel biefe 2Huftfpoffe eine Oper

nennen barfi, in etwas jerfafjrener ilöeife; faft jebe ber

bafelbjt anflingenben 5Welobicn madjt im Erlauf be*

Stüde* eine beffere 3ilirhing, al« in biefen oorberetteii

beu ^p()ciri<*men. Tie A*Tauptnuinmern ftnb, nebft bem

(futrt; be* %<a)A)a* — einem an anbere Cffcnbadi'fdje

gieren ftarf eiinnernben , bod) immerhin t)&d)ft brollig

pointirten Stüd — swei Tuette uub eine $omatt:|e,

Weldje ftd) burd) 9)ielobienreij uub grajiöfe Turdjfü^

ruug im (rttjle ber franjöfifdjen fomifdien £>per anfr

jeidjuen. SlMr meinen bie Sceue ilerofa'« mit 3olibin,

ben ^wiegefang ^ateruo'e unb sJiann'« unb ber le&teren

^omair,e, biefe freilid) bloß an unb für ftd), muftfa-

lifd) bcttadjtct, benn ber bem Jert nad) bamit wrbun-

bene fentimeittale Sinn madjt ef>er einen miberlteb/n

Cfinbrud. Siedjt frifd) ftnb ferner einige (i^orfteflen unb

»ieleS in ben (SiujelroUen wie in ber Cidjefiration ift

tt)eil# fein gefd)iti|t, tl)eit« »on padenber Jebenbigfett,

bafür freilid) Mieles im einzelnen wie im ©tfammteffeft

äutjerft triotal unb oon einer pridelnben Unruhe, bie

nad)gerabc unangenehm berührt.

3d)tie§lid) mögen nod). um ber (Mefammtwirfung

willen, meld)er bte SBorfteUung if)ren ßrfolg öerbanft,

bie iPurgfjarbt (Teforatcur) unb OKeöer i(«ar

berobe Onfpefton mitgenannt werben. Sie fiaben bie

finita Treu manu Offenbad) in ib>en SPfmüb,un

gen nidjt unwefeutlid) unterflüpt.
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»tue erfd)finun(|fn

im Xud)* unb ]Uufi6anciiQanört

KeperUriam »er fiterelur für Sologejang, nad) bem Umfang

ber Stimme georbnet. (Sin Veitfaben für Sauger unö

Sängerinnen mit Snmerfungen ilbtx ben Vortrag, gerau«

gegeben oon J^». Scqe. ittagbebiirg, Verlag ber Hrinrid)

Hofrr'fdjen Scufifalirnqanblung.

H— 1. Der Herausgeber gatte bei biefer Stammen
ftellung, wie er in ber Vorrrbe felbft fagt, t>ie Sbfidn, nidjt

aOrin ©rfanglegrrrn unö @ejangfd)ülern bri brr Siisinatjl

igrrr Vtebergefte einen bequemen Vettfaben an bie Hano }u

geben, jonbern aud) folgen Sängern unb Sängerinnen, weldje

fid) oque aüe Anleitung igre «otenpefie in ber üKufttalieu

banblung felbft auswären müffen, bie ttiisroaql möglidtft w
erlridjtern, was er insbefonberr baburdj m erjielen fudjte, bag

er bie Vieber unb fonftigrn t*fi"ang#frücle nad) bem Umfange

igrrr Jöne orbnete.

Da* Srrf entgält brei Sbtgeilungrn: 1. ©efättge für Sit

unb «ag; 2. (Sejänge für Sopran unb lenor; 3. mefjrftim

mige lonfrüde für ben Sologefang, unb jroar: b) Duette

für Sopran unb Sit, für Sopran unb lenor, für Sit unb

lenor, für gegen unb Hefen lenor, für Sopran unb «ag

ober Bariton, für lenor unb »aß, für jroet «äffe; b) (g*

länge für brei unb meljr Stimmen, unb jwar für twiblid»

Stimmen, für gemil'djte Stimmen bei einfacher «efeüung unb

lerjette für 2Hännerftitnmen. Bin Sngang bringt ein Her

jeiegnig empfeglensnwrtger Seife für Scännerdjor, weldje* in

jwei Sbtgeüungen : h) geiftlicge, b) wettlicge äMännerdjöre ent-

galt, einem «aegtrage ift bie «adjmetiung jener @e(ang-

früde entgalten, weldje bem Herausgeber erft nad) «otlenbung

be« Serfee jugefdjicft Worbett finb. darunter befinbet fid) audj

ein «erjeidjnig oon Sammlungen für Sdjule unb Veben.

Der ümd biejer ^ufammeufteDung ift gemig lobenswertfj,

unb bie baran gewenbete nidjt unbebeutenbe lljüge rotrb fid)

lohnen. Die Sn«mab,l ift eine fefjr reidjgaltige unb fann im

Hinblid auf ben uuermeglidjcn Stoff in matidjer «ejiegung

eine umfaffenbe genannt roerben. Somogl wa« bie Cper bietet,

alt roa« an Virbern unb anbereu ein unb megrflimmigru «ofal

Äompofttionrn uorganben ift, gat nad) Igunlidjfeit «ead)tung ge

funben. Suf SSotlftänbigfeit fann , wie fid) oon fclbft oerftrgt

unb ber Herausgeber aud) geltenb maegt, fein bereditigter Sn

iprud) ergoben werben. »ei ber Unüberfetj barfett be« Cpem

jd)a(je<t mar r« felbft jdjwirrig, eine aud) nur eergleicgsweife

umfaffenbe unb allen berechtigten «üdfidjten entfpretgenbe SuS

magl au* ben älteren unb neueren bramatifdjrn lonmerfrn ju

»ermitteln, unb gier bflrfte aud) am meifteu ju münfegen übrig

fein. Da« «oqüglidjfte jebodj, uamentlid) ber beutfdjen Cper,

au« ben Serien ©lud"«, aHojart'«, Srber'S, Spogr"«,

SBtarfcgner'«, Vorging'« it. f. m., ift geroiffengaft »erjeidj-

net unb aud) bie fran;öftfdje unb italiruifdve Cper beadjtet.

Qinfeirigteit fann man bem Herausgeber nid)t »orroerfen, eger

ein etwa« ju leiegte« äftgetifege« ©eroiffen; »wenn man jebod)

ben 3nxd in'« Suge fagt , ber auf jeben ©efdjmad unb jebe

mufifalifdje SMlbung&ftufe 9tüdf«4t twgmen mujjte, fo bflrfte

aueg btefer «orrourf napeui wrfhimmrn.

Da« Vieb unb atter aujjerbramatifdjf öefang ift befonber«

reidjgaltig unb umfafieub oertreten, qier treffen mir nebft aüem

ÖornlglidKin , roa« £>änbrl, S. 4<ad), Hagön, i^ojart,

«eetbooen, Sdiubert, SHenbeUfogn, Sdjumann,
Vöwe, Robert Jran; u. S., namenllid) aud) italicnijdje

^ieifler (.Uergoleje, In ran tri geleiflet boben , jagllofe,

inituiiter wenig berannte «amen, unb wie neben Seb. »ad)
Ctto s»ad), fo ftegt neben fi\an\ Sd) ubert ©uftao Hö'Ul.

8iJa« bie »emerfungen über ben Vortrag betrifft, jo ?eu

gen fie oon <£infid?t unb entgalten braud)bare ii'infe. Xag
gierbei ben bebeutfamen Cpernftüden megr «aum gewibmet ift,

redjtferttgt fid) burd) ben ^ufammrngang berfelben mit einem

grofjen @an}en, ber mr Vermittlung bee redjten »erftänbniffe«

eine ergänjenbe tirläuterung nott|ioenbig madjt. Tag ber

Herausgeber gierbei, rvas namenllid) yinfidjtlid) ber ^ioiart

fd)en Cpernftürfe gilt, mitunter bie Sn«jprüd)e beriigmier

l^mägremäuner benübt , fann nur gebilligt werben unb ergögt

ben Sertq ber Suleitungen. Dagegen fann berfelbe nadj feinen

eigenen fritiidien Suslaffungen über Jonbidjler unb igre 3i»erfe

al« (ein ftdjeter ©eid)iuadsleiter angefeljen werben; beim Will

man beijptelemeife aud) feinen Suejprud), baß Stöbert Rranj
(beffen Weng übrigen? burdjauS nidit oevfannt werben fod)

ein glrid) großer Vieberiomponiff wie 3W enbelsfogn fei,

nidit ju god) anfd)lagen, fo fann man bod) bie »ergimmelung

Vifif* nid)t gnt geigen unb faum mit ber »egeifterung ju

fammenreimen , bie ber Herausgeber m it oollem Äedjte ben

grofjeu naffifdVn «Wriftcrn wibmet.

,Xrd)to für ben megeftimmigen «Mannergefang, bearbeitet nad)

iHelobien unb Ggörrn ber flaffifdjen unb oorMaffifdKn Seit

oon Äleraen« *lod. tfrfte« Hfft. - Vei^äig, «erlag oon

Sengler.

H— I. Diefe« Unternrgmen ftütJt fid), wie au* bem oorange

fdjirften »orworte ergettt, auf bie oon neuem erwadjte Viebe mr
floffifd)en SMuftf unb auf bie Sagrnrqmung, baß alle Sammel-

werfe, bie bisger für ben Dtännergefang erjdjienen finb, jumeift

erjeugniffe ber legten Dejennien entgalten. Da bte gortjdjrei-

tung ber «ebenfiimmen an feine befonbereu Scgwierigfriten

gefnüpft würbe, empfegle fid) biefe Sammlung aud) für gögere

Vegran)talteu unb flehte Singoereine. S9et einer freunblidjen

Sufnogme biefe« erften «erfurfK« wirb bie «ad)folge megrerer

Lieferungen mgeftegert, in Welcgen ©efänge religiöfen, ernfirn,

patriotifd>en, geiteren unb fomifdjen 3ngalts in reidjfter Siannig-

faltigfeit abwedjfeln foüen.

Senn biefe« Unternrgmen ba* gält, wa« e« oerfprid)t,

oerbient e« Snerfennung unb wirb gewig feinen Seg madjen.

Die oorltrgenbe "Jjrobe eröffnet feine ungttnfttgeu Su«ftd)ten.

@« finb nid)t weniger al» 21 meiflru« furje unb niegt fegwer

ausjufügrenbe (Sgöre in biefem H'fte entgalten. Darunter

beftnben fid; nebft megreren erquidenben 3?olf«weifen oier grift

lidje Äompofttionen („Adoratnua" oon «incenj Siuff o gegen

1550, „Ave verum" oon 3Ko$art, „Die erfte Snfunft

egrifti", au« einem SWanuffripte be« freiroeltlicgen Stiftr«

«ottelen au« 1ÜH5, nnb „Die jweite Snrunft SgrifH", Äöln

1707, Symplionia sirenum selectarum"), <£f)5re oon unb

nad) Hagbn, oon üRotart unb «eetgooen, ein <£gor au«

„«otgfäppcgen" oon «otelbieu, „Dentfddanb« Horfiflefang-
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oon ©lud, ber ©oetbe'fdje „Sifdjer" oon «nbrea« 9tom
berg, „Ter SmerioVr Öfidjterruf in ber 9teuiabr«nadjt" unb

ein paar neue Chöre oon S?lod unb 6 tonnt«.

3?on btefen ©oben flnb bic meiflnt oorlrf fflirfi , mttiintrr

»wenig gefannt unb and) bie minberen finb mü Scütffidjt auf

ben Brwcf möglicher SbWed>«luug unb leichter fluefflbrbarfeit

annehmbar.

Sluffaltenb ift, bafj bfr alt eine ftompofition SWojart«

eorgrfübrte «bor „^Heerfahrt" auf einen Ten oon «naftaftu«

©rün lautet. Jn foldiem Rolle follte wenigften« auf bic ur

fprünglidjr ©efialt, bejügiieh Serbmbung, in weldpr bie Äom
pofttion erschienen ift, bingewtefrn werben.

Taburd), bafj auch auf rVbranflalten refleftirt wirb,

bürfte wohl eine Befdnanrung in ber ißJabl be« Stoffe« ein

trrifn mQfftn, roeldjr ber 'JKatmigfaltigfeitt einigen «bbrud)

thut; ba jebodj ba» Reib fo groß ift, roiib r* bodi an genü

genber «naroahl fanm fehlen.

/rüljliiigsfrter. Cuflutf pon jioölf ©efängen mit oerbinbenber

Teflamation; Tichtung oon Hermann granfe für oier

ftimniigen 2)täimevcbor , fomponiit unb ber (Srlanger

Viebtrtafel ergebenfl jugeeignet oon granj Abt. Op. 181.

^chlcufingen, 5>erlag unb Sigentbum oon Äourab ©lafrr.

Tie biefent ionwerfe ju ©runbe liegenbe Tichtung ift

ber mufifolifcben Bebanblung febr günftig. Tie ewige ^oefte

be« ©egenftanbe« ifi in einfad) natürlicher 21'eife unb fließen

ben Herfen beut ©emringffüble nahegebracht unb bie Gin

tönigfeit baburd) otrmieben, baß ben begeifterten ©efühl«

äu Oeningen nnb 9(arm1d)ilberungrn auch launige Partien

(„Ter }!hilifter", „Tie Viebertafel im ©rflnni" jc), bann ber

fdjmungbaftt Song Mm „beulten »bein" beigegeben finb.

Der beliebte unb wahrhaft iinrridjöpfliche Cotol Ättnpoitift,

beffen 181. SJerf oor un« liegt, hat ben günfligen lert gut

ju brnutoen gewnfjt, um burd) fein populäre« Xalent unb feine

felttne Routine ein loirlfame* lonwerl 3U ^tanbe ju bringen.

Cb,nc irgenb habere «nfprüdje ;u befriebigen, ohne burd) Cri

ginalität beroorjuragrn , ift ba« ©an?t bodj eine recht bübiebe,

melobiöfe Äompofition , bie ollen ©efanguereinen fehr milllom

men jein loirb.

fjallrluja an« bem Oratorium „ber iWeffia«" oon §änbel
für »ier äNännerfhmmrn unb $ianoforte-$egleitung oon

%. f. Schubert, veipiig, «erlag oon tf. üüengler.

Ter Arbeiter fpridjt bie Hoffnung au«, bafj ba* ewig

junge flteiftermevl Räuber* in ber oorliegenben Bearbeitung

ben 3»ännerd(ören n.iatommen fein mrrbe, inbein e* an äbn

lieben «äßen für ben SWännergriang bei tirilieren unb gröfje

ren Aufführungen fehle, nnb bat bie D-dur-Ionart be« Cri

ginale beibehalten , bamil e« auch mit Crdiefierftimmen unter

»emifcung jener be# Originale oufgefülirt werben fönue. Tiefe

Qoffnung wirb taum getäufdjt werben, mmol ber euergifdje

»u«bnt(I frommer Begeiflerung in biefnn lonwerfe n für

^Difinnerfiimmen ooriüglidj eignet.

Ärinhlieb (lert oon einem perfiidieu Tidjter) für Wünnerdjor

oon Jpugo. Op. 1. Veipjig, Verlag oon <&. M engl er.

Ta« ©tbidjt ifi in „laufenb unb Sine iHadji im Crient"

oon griebrid) »obenflebt mitgetbeilt - ein edjt orientalt

fd>« Irinllitb, beffen ^oefte

„Sa« ift ba« «irdjen V

(5in Irinfen oon Tui'l

S?a« ift ba« «tbmen?

öin Irinfen oon i'uft" it.
f. m.

ber fiomponift in biefem feinem (Jrftling#werfe freilief) nidjt

nabe gerommen ift. Uebrigen« fann ba« an fid) frifibe «ieb,

gut gefungen, SRMrlung madjen.

firei OSebidite für oierftiuimigen aiiännercbor , (omponirt unb

bem itobenbadjer äRännergefangoereine gewibmet oon Äarl

9Baria «itter t>. Saoenan. Op. Ii. <J>rog, ©djalef

unb ÜUe&fer.

Unter biefen befangen empfehlen ftdj „C glürflidj, wer

ein $erj gefunbm", («ebtdjt üon ^offmann o. Fallersleben
unb „Rifdjeilieb". ^ebitfit o. Merenberg, burd) entfpre

dienbe cbaraiterifiiftbe Haltung nnb Stinimfübntug. 3Winber

glürfüd) erfdjeint bie Interpretation be« tief ernfien, ergreifen

beu Öebidjt« oon öidjenborff „^ädjtlidj bebnen fid) bie

^tunben". Cebenfall« finb biefe (Stoben eine annehmbare *er

mehrung be« reiben i^ofalquartetten gdjaü«.

fiorrf|>oiiJ)fiij^üd)ritl)tfii.

<f «erlin- („iüetra"). »Jofenthal'« fünfafrige« Trauer

fpiel „i<ietra" fanb am flbenb ber erften Vorflellung eine

redit lebhafte «iifnahm*. Tie neue Srbeit, im @an?en wieber

be« «utore poetifche« ialent, wie beffen einselne 2djwä
d)en aufweifenb, fflljrt uue inmitten bev troftlofen unb

blutigen »ie^eleien ber (Suelfen nnb (»hibellineit. Tiesmal

würgen fid»« nid»t bie belannten Ramilien ber Capulet'« unb

i'Jontague«, fonbem bie ber Sampetri
-

« unb SjKlino«. ;Vne

fmb ©uelfeii, biefe OhibeUinen. Cb ber mörberifo>e «»aber,

Blutburrt unb Jfwfj aua) „am einem luft'gert i>»ort" erjeugt

Tinb, bleibt im oorliegenben 5tüd bunfel. Tie Röbel, obgleidj

mit großer feenifdjer C»eftf)icflid)feit fomponirt, enthält feinen

neuen ©ebaufen : bie alten wiberlidjen unb rohen IJarteifämpfe,

bie ^hofefpeare•« Weifterhanb in „9fomro unb 3ulia" biet)

terifdi oerriärte. lS* erljeül jebod) au« ber änloge ter $>auptfigur

Uiftra(grl.erbartt,> Campern'« Iod)ter, ba§ biefeloe weber

eine Julia, nodj eine m'eite Teborab, bagegen ober aua) feine

liljriembilbe ober l'iebea werben fottte. 2a)on bie Sinführung fit

tra * trägt etwa* flbfonberliaV* an fuh; beim wir fehen biefe brt

•)lad)\» unter Reinbeileichen nad) älfanfreb ipr. l'anboogt),

bem eohne ihre« Jobfetnbe« e 5 ;e(in, radjefdmaubenb an*

fpüheu. Weira'« £er?, oon i'iebe nod, nidjt berührt, hat fein

Chr für ba« Serben be« helbenmütbigeii feonifiu (Jfir. Äar
Iowa). Ta entbedt ihr plöölid) ihre Srnme 9?ooa (gr. 3a(b

mann», bofj fie einen tobe«wunben Jüngling, ber gartet

<S«elino >s angehörenb, au« »iitleib gerettet hohe, ^tetra fteht

ihn unb - »erhebt fid). ß» if» ^anfreb. Tie Jhren , oon

einer «lutfpur geleitet, fuajen ben Slerwiinbeteti unb brohen

ihm mit Tob. Jn biefer leben«gefährlid)en rage brueft Sierra

bem geliebten Jobfeinbe einen ^djlüffel in bie £>anb, ber ihn

iura) einen geheimen ©ang au« bem Relfenjdjlotfe an ber

«renta glüdlich m ben «rinnt rettet. Um ben Batt biefe«
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Seblüffel» brefrt pth Dir tyripftif brt Stfldf«. Xrm an ftiner

it'unbe bfit Slbtnb übtr babinptdjfnbfn SWattfrrb entreißen ben

Sehlüftd , trob bfffm Abwehr , ffine (»euoffrii , bif leidet bfn

gefjfhnen SBtg in'« Schloß pnbntb, $ura Ufbcrfatt brr ©utlftn

iljrr SdjWfrtrr jfiden. Sit werben auf's $aupt gefchlagen.

^Jiftro glaubt pcb aber Don SRanfreb verratben , unb , iubf

m

ihre faum erwachte 1'iebe ftch blibfdjnetl wieber m OMmm uitb

SMittgier umfrbt, beftfjliefjt pe mit bem Untergang be« ©elieb

tm »tgletch ben irrigen. iWanfreb, feine Unfchulb mit ber leg-

ten ?ebfn«traft erweifenb, hambt enblitb m ben gßBrii $tftra"«,

bte pth barauf rrbolcbt, feine Seele au«. — Au« biefeu wenigen,

bftn $aupttbarafter entlehnten 3ügfn erpebt man wohl jur

©tnüge, bog „$irtra" ein Sebautrgrmälbt ber bunttlftrn $at>

tung unb — ohne Schluß iP. Sollen un« etwa bif ftrrunb-

ld)aft«i>erpd>eruugen ¥eonipo'« nnb Alberich'« nach bfr Atata

ftropbe rinfn wahrhaften {^rieben verbürgen? $ören mir niefrt

febon faft roährenb bf« l*orb,angfaIIene be« fünften Äffe« bfn

»utbf<brri ber «mbt wifbtr, bfr bif btiberfeitigeu Parteien ut

frnfutfm SWorbrn rnlpammt? Unb wo biribt beim bie Sdjulb

fittra «? SHag immtrhm bit ißerabfolgung bf« echlüffel« ein

„ftrbler" gtgtn Cattr unb grtunbt gfnannt wtrbtn, bfrglrithfti

faim bod) mmntfrmfhr al« tragifebt Sdjulb geltrn. Cincr magren

Scbulb machte pdj Inngegfit Sierra nur bann tbeilbaftig, wenn

jener gehler gleitbfam bämonifd) bif ijielbin Don Stufe \u 3tufe

fortjagte unb $u ^anbliingen Eintrieb, bit nietet allein ben Unter-

gang ihre« ganjen $anfe«, fonbern auch ben lob bf« ©eliebten

*ur golge bitten. Abrr ihr $attr ©raf lifo (Jpr. Xtff oir) bfptgt

ja feint unb it)vt gtinbr, unb bfr oon fiinfm Strrath bflafttte

ÜRanfrfb p.irbt tinfadj an ftiner SBunbe. Mit fetjr bit tbeatca

lifd) angtltgtfit tffftftt nn« „paden" mögnt, brn banbflnben

^erfonra lötutfn wir nur ti»fiItDfife unff« ibrilnabme ent

gegenbringen. Üöa« foll ba« ewige Äompfgetofe unb Schlachten,

wenn barau« nicht eublich eine Sühne , eine ©eift unb

$>rrj erqnidenbe ttrhebung für bif *}ufunft emporfprir&tV —
Xer Sprache lägt ftd), vornehmlich nwe bif *raoour brr r"fi

benjdjaft betrifft, »udjtiger £dnvuug unb portifd^r Alraft nad)

rflf>ntfn, nur bfr unifitgrmäfjt ©ilberfdjraud pört Sine grbpere

bramatifdje ^ertiffung ber 3bee, ein ftrengere« jDtajjb.alten,

weitiger $f)raje, eine inbioibueüere görbung ber $erfonrn blatte

bem «Stüde ju größerem ^ortb/i( gereift. 2>\t DarfitOung barf

rinf finpd)ti£ pfifjige gntannt Wfrbftt. grl. ßrljartt tbat Ujr

»tpe«, fo weit ibr Xalent unb tönenbw Crgan ju $ulff famfn.

SidKr ift'«, bafj rinr geniale, mit jd)öpferifd)er ^^ntafte be

gabte (8d)aufpielerin bie diolle ber Sierra ju einer effetrooUen

^ebeutung }u erbeben tfrmödjte. Xie Jcflnftlerin pnbft pd)

mo^l anpftnbig mit bem $rroittrntbum einer Waria iftnart

u. f. w. ab , bie (Sigentbümlid}(eit ib,rer fd)aufpie'erifd>en ©e

gabung forbert aber fap einzig unb aUein ben «oben bilr

gerlidjer >3pt)äre )u einer gebnblichen Entfaltung. $on ben

flbriflfn Uarpfarrn erwäbnen wir lobenb: ^r. Ja d) mann,

bte Xeffoir unb Äarlowa. $)arum bat i&r. l'anb

oogt für feinen üHanfreb eine Stubie an tüid)manu«

Prrbrabem kriegrr auf brr berliner 3<blo6brü(fe ju machen

wrfäumt? — I>ie ebrenben 'ÄUÄjeitbnnngen , mit benen mau

Xid)trr unb XarpeUer pdjtlitb, überhäufte, waren, wie fdwn

oben bemertt, am erpen Äbenb glünjenb, bie ber beiben barauffol

graben löorPeltungen bewegten pd) allmdblid? in abpeigenbtr Vinie.

F. frdj. (¥frfonal-9tarf)riditen. 2)ebnt#. »eprife.)

*on ben manoKrlei ^adjent , wela> jebt in unferer Tpcr gar

nid« ober nirfn rutfpredKitb befebt fmb, erfreute pd) in jüngfler

•faxt ba« ^adj ber Sltiflin mehrerer T-ebüt«, bie fämmtlid) ba«

Woran be* 2Ktttelntäfjigen nidjt überfliegen. £ie relativ bepe

war ftrl. i' a n g au« "|*eft , welche biebrr bir
vJWabbalena

in „Siigoletto" unb a)tutter in „J^an« Meiling" fang; eine

nidJt umfangreidK-, aber angenehme Stimme unb gute Sdjule

empfehlen nadj biefen fleinen Partien RrL tfaitg für tninber

bebeutenbe Uufgaben. ftrl. 4»ord)arb »om ibeater della

Pergola in ftlorenj fang bie 'Sjueena mit unmreidjenbem

Crgan, Rrl. «rohmann au« Vitt} biefelbe Partie unb bte

Atötiißiu ber tfrbgeifter in „4>an<« Meiling"; bie leb^enaimtr

bünft un« bie am wenigpen geeignete , ba pe an einem auffal-

lenbcn Crganfehler leibet, mäbrenb fouP Ülang unb Rüüe brr

Stimmt genügen. ,,.f>an* Meiling" erfdjien am I. b. 3)2. nen

rinpubirt, übte aber in einer ungünftigen ^eir^ung, oon ber

nur $>r. Mobinfon (Meiling) eine rflhmlid)f SluMtahme machte,

feiner gute tgtrtung au«; ffr. Seit! (*nna) folite bei aller

Begabung foleben grbBerrtt Aufgaben nod) fern bleiben. Ireff=

lief) einftubirt, waren bie«ma( bie fdjwterigen (Shöre.

1. Stuttgart. (Sep er toir. f trfonal -^tr hält nifftji

Xit in mtintr Crüffnungfl Äorrefponbenj gefihilberte günPige

Bewegung unferer Xh<attrorrt)älrniffr hat bt« jföt angehalten,

oit bem Umfange eine« -Monatt hoben mir an Scbaufpith

nooitätrn eine Iragöbie unb brei tieiteinpubitte Vuftfpiele gehabt,

3. ©. ftifdjrr'« „ftriebrid) IL", KXer Detter", (breiaftig)

uon »enebir, „Üßelcbe ift bie »rautV" (fünfattig) twn 3o-

hanna o. ißt ifjenthurn, „Xie Schwäbin" (etnattig), nad) beut

granäöpjchen t>on äaPelli. Vettere« , ritt grober unb burdj

feine fittlidje Sphäre oft wibriger Scherj, ip für unfere neu=

engagirte i'iebhabertn ftrl. «ugufte Sdimibt \ux llnjfit wieber-

rrwrdt werben, nachbem cor mehr al« jwanjig Jahren bereit

Siutter, Rr. Schmibt, in ber £üelroüe aufjerorbentlich ge

fallen t)attt. Nicht nur baß bie Seiten fwb geänbert hoben,

fonbtrn $rl. Schmibt ip auch f'" ffhr fdjwacbe« Abbilb bei

guten üigenfebaften ihrer 2Hurter; ©eift, Veben unb ©rajit

fehlen ihr wefentlich, unb e» bleibt nur eine fap ;u nüchterne

sJiaioetät jurüd. Xoch ip für ben eigentümlichen 9teij ttatur-

treuer Vorführung be* prooinnellen Jbiom* ein beimailiche« Chr

immer bantbar unb fo erntete aud) SrI - Schmibt für Spiel

unb ©efang »ollen Beifall, fluch ba« iUeifjentburn'fcbe

Stüd ip veraltet, aber grfunber tiit} , reidje« ©emüth unb

geipoolle Situation«entwidlung machen e« bodj )u gefunber

Mop, bie nur etwa« ui ftart mit Führung gewürjt ip. ötn

weitere« Vuftfpiel oon 3- tt. Stfageö „Vieutenaut dtofa" ip

al« sJcovität angetünbigt. Xie ^erfonalbewegung anbrerfeit« ip

bei un« eher im Steigen al« im Rallen begriffen. 3n ber Cper

ift ber lenorip $r. SÄein holb au« Berlin nad) »petmaligem

Auftreten al« Xamiuo unb al« (Shaleauneuf („tf jaar unb 3im

mermann") engagirt worben , unb Jpr. i'ifdiet tritt wie

berum , wie im vorigen SBinter, nad) SBebürfnifj in gelegen!

liehen ©aproüen auf. 3m Sdjaufpie! hat, von höh" Stelle

empfohlra, Rrl. o. ^iprid) au« Vübed al« 4>erjogin fron

U)(arlborough mit vielem Beifall gapirt, ohne jtboch, wie H
febtint, bit öunft bt« Jprn. 3ntrnbantrn gtwinntn ju tön

nrn , btr von frwartfttn iwilfren XarptÜHngen abjufehen
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ftbeint. Xemnäd)fi foll jebod) 3rl. Söibmann au«JWann
beim al« $>elbrumutter in ber „'-Braut oon SMeffina" auf

treten. $r. Slrnbt ifl in Jlnbrtracbt feine* flugrnübel« mit

einer feinem ©ehalte nahe fommenbett bebentenben Uenfion in

SKubeftanb oerfeöt worben ; er war ein febr brauchbarer unb

viel oevwenbetrr Sdjaufpieler, brr in Sollen tote ©ianrttino

Xoria unb $?en Wiba gleid) C*ute« leiftete. roenn audi »rrftänb

nifj unb iiiitcntiou , bie in anßertbeatralifdKU Greifen fid) großen

SRufe« erfreuten, fid) nidjt oollig auf ber #öbr folcfjer üHoUen

befanben. Außer $rn. Stein, brr in flmbt« Stelle tritt, ifi

ferner £r. »Jen bei für ba« Cbarafterfad) engogirl worben,

ein junger nod) faft bilettantifdjer Sdjauipieler , ber, bi«ber

auf fleineren ibülinen ber Heimat befdjäftigt, al« tabbäu*

in ftifdjer'e „ftriebrief) II." niebt ohne Öliid bebütirte. (Snblid)

gaflirt al« Viebbaber nod) ein $>r. Cbroarb, ber, wie e« frfjeint,

tu gelegeutlidKr Sirüuertrrtung für bie Vollbad) unb

itfentyrl engagirt werben fall. 3m (Manien übrigen? gibt fid)

biefe «kweglichteit al« eine unbebaglidje Unruhe (unb, unb e*

fdjeint nidjt einmal au«gemadn, ob fie fid) niebt audi nad)

oben bin auebreite : man nennt 4>rn. o. 3)} unb J£irn.

*. t>. SS mit benen Unlrrbanblungrn angefnüpft

uno w^ifiHiiig*HTPf augrmou)fn u'OtDrn incu.

jRlfinr (ffl)roiuk.

$e»tfd>ri Utotfr in Äorb'lBtrifa. Wem ?)ort bat

gegenwärtig neben einer itaiieuifdjeu unb einer englifrfien and)

eine beut<d>e Cprr, unb neben einem franjöfifdien aud) ein

beutfd>e* Xbeater, unb m>ar »on einer ©röfje, bejüglid) berrn

e* fid) mit ben erfien Stbanfpielbäufern Smrrifa'« unb <Suropa'«

mrffen fann. lleberbie« foöen jmei reidje SMnquier* bie 3lbfid)t

haben , in einem ber eleganteren Stabttbeile ein neue« Xfjeater

bauen m laffen, worin abnxdjfelnb beutfd»e unb franjöfifäV

itorftellungeu gegeben werben foHen. Nebenbei würbe im At-

lantic-Garden, einem pompöfen Male , ein neue« beurfdje«

t>oubfi)iüe Itjcater crridjtet, weldje« am 1. Crtober eröffnet

werben follte. Xa« neue Stabttbeater würbe am G. September

mit „£*inrid) uon Schwerin" eröffnet, bem ein Prolog in

»erfen vorherging. Xie brntfebe Cper eröffnete irjre Saifon

am 12. September in ber „Academy of Musir" mit „ftauft".

Tie it«lienifdjr Cjirr in fari« tjat nad) ber ßröffnung*

oper, „Kigoletto", ihre 4*orfteaitngen an ben Drei folgenbeu

flbenben mit brri anberen Cpern fortgelegt , unb ?war mit

„Lucreii.i Borffia", „Lucia" unb r «Sonnanibul.t
u

. 3n

lebtrrer bebütirte flbelina "4> a 1 1 1. Xen liloino unb ©ennaro

fang Jt>r. Täubin, wrlcbrr beranntlid) uon iRrnrrbrer be

fignirt ifl , um ben erfien Irnorpart in ber „Slfritanrrin" ju

übrrneljmen.

„R«lai4 i Roaeevaux", bie adj;eb,n Jahre alte nruefte

Cper uonftari«, f)at in ber Nerton 9Hermrt« wglrirfi ihren

Xidner unb ib,ren Somponiflen. Xer Xert ift bem uralten fiebe

«on »olanb 1

«, be« berühmten ^alabin« Äarl
-

« be« ©ropen,

-

Stebattion, Xrud unb »erlag oon .i. jtöioent^ol.

Untergange im Jfampf oon Sfoncetwl gegen bie Sarazenen eni'

nommen kerntet ift feiner Quelle nemlid) treu geblieben unb

bat fid) nur eine Hupabe in bem romautifd)en »erbdltttifie }»i

fa>n bem Reiben unb ber oon ®omelon oerfolgten «Iba gemattet

Xer örfolg ber erften auffül)ning foU , y<u\\tr Ölättern ju

folge ein triumpbarliger gewefrn fein. $efonber« werben eine

Arie ber Alba, ein Xuett jwifcbeu i(jr unb 9)olanb, ber ©e^

fang ber itriger im «onceoal in briten *lt , erb^t bttrd) eine

großartige *lu«ftattung , ein <taüet u. iL gerühmt.

Vit „fäil»ritfd)c 3titfd)rift für l^tatrr nnl S»«pf",

weld)e ftd), unter ber »ebaltion be« 4>rn. Xr. Jiofffa, al«

eilt, ftad)blatt befferer Hn erwiefen hatte ift nad) einjährig»«

*tftehen wieber eingegangen. Xagegen fdjiefjen freilid) Agenten-

blälter aUenthalbeu wieber wie m bie <)öhe.

errnn} SuUntr, ftäbtü<t)er JKnfifbiredor in « adjeit, beffen

^rei*tompoütion „^xinrid) ber ftintter" (Xrrt oon *. Bernde)

wir in Nr. 3« erwähnten, hat einen Stuf al« ^oflapeUmerfter

nad) iHündjen erhalten, unb foU gefonnen fein, benjflben

anjunehmtn.

Von ftiuore $ «kein, einem aud) al« Xramarifer befann-

ten medlenburgif(hen SdjriftfieUer, ift ein „Cud, ber «>t)mnen-

rrjdjirnrn, Uebertrogungrn alttef)amentarifd)er Äirchenlieber oom

4. bt« Iii. Oobrbut'bm. (Sdjwerin, StiOfr'jd)r ^ofbudjhanb

lung.) Xie Uebertragungen empfehlen fid) ungemein für bie

Äompofition, ba fit flflffig unb tüdjtig juglcid) gearbeitet fmb.

Sian oergleidK j. bie erftt oodftfnbige lUbertragung w«
«ernarb ö. «lairoanr«: „Jesu, dulcU inemoria"

:

„Xie wahre ftrenb' be« ©er?en« ift,

Xcin m gebenfen, Jefu Chrifl,

Xod) über «lle« if» e« werth,

sWenn felbfi Xu bei un« eingefehrt".

Johalee.

t>tt tonfltft an »ur|tbeaier fott, neueren «ngaben w
folge, auf bem itfege frieblia>er Örilegung fein unb $>r. ?aube

Xirettor bleiben. ÜiUr würben un« freuen, biefe ^{ao^rirbt offijiefl

beftärigt \u hören unb wollen bann nur hoffen, bafj bie $er-

föhnung »on Xauer unb bie Xbätigfeit aller ttetbfiligten auf

foleben (»ntnblagen geregelt fein möge, wie fie bem Öebeiben

ber $ofbübue am befien entfpredjen.

Tit Sirher cinflafaöfinir hat im vorigen SRoniag eine

©rurraloerjammlung abgehalten, in weither bie (Sbonnriftetwabl

unb — ba« Xcpjit jur Spradje (amen. Xer i5orftaub, $r.

Ügger, ermunterte ?u loeiterem flti«har"" «»b Iünftlerifd)em

.Hufammenwirren , unb proponirte -t»m. Xeffoff al« tfhor

meifter, inbem Jf>r. *rahm« bie Stelle utrüdgelegt habe.

Xie, übrigen« oon Seite be« Atomite« fdion oor längerer .Seil

getroffene, Si?abl bee $>rn. Xeffoff würbe nunmehr burd) 71

Stimmen gegen G, (weldje ftd) ben $>Jf>. Ütfeinwurm unb

•ipeiülfr jnwanbten) offiziell ratifti;irt.

»ritfraften ttt Rt»arti«n. 8 il Crtotxr; A. >' in iiatit,

E. II in £a)»<tin - i'ncils bti<fli>l) b<jBiw»tkt -- H. Tb. B m

Vaha. l^rholmi - L K in .«önijObccfl £4cn l>fanlti-ortfi
-

M. t M. in Siit) 3ut Sufnacmr nl*i attigntt
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2-2. Oktober. J862.

3«»«n «a«(t« S eT(*einl eine «umrner %>«(»: »ierteljabrig < fl.. baltjabrig 4 fl., ganifdbria 8 II. 9)U «oft: 3ulanb S«\, «• . 9 fl

lanb Vit. 5 un» 10(1. - MePafrUa: «»»er Warft, 1. - «rpcbiti.n: *3n<sbaiibliin« von *arl Ojetwof, 6*ettengaife 6. i»an o

bafelbft . bur* bie »oftanHaltm. fonur burdj allr ©ndj., ««Up. unb ttufifalitnbaubluRe«n.

9«|«lt: €<tot*nbancr über bie WuRl — ,I>ir IWrrerittrr" v«n Ublanb unb Armer - SRufifalififcc ftteratur <« ÄSbler )
- Ittatcc

bnrft au< U«i». I — e*»«ttuet ZbMterbrriajt — »Biener tpeaierberiojt
:
Burglteaitr <.$anl lange*). Oprrntbeatet („Wargatetbe" ,T>er Uropbrt">.

«u ber Bim (.Or unb ftm

jSrhüpetthaner aber die JRnjih.

(trtb,ur ©djoömljaufr »er 1788 in Danjig geboten unb

itbtt frit 1833 bt« iu feinem Xobe im 3<ü|re 1860 in gronl-

fort o. SR.)

v. Br. - Der Eljatfarfc gegenüber, bog bie burd)

uef)r atö breifig ^o^re faft gänjlid) unbeachtet ge-

Mittaten ©afe tea ^ilafopljen Ärtiwi Sd)opeu=

bauer nun feit geraumer 3(>t ,n*^r Äufmerffamfcit

felbft eine« größeren iJublifum«, ale pb,ilofopl)ifd)eii

©erten in unferen logen ju Iljeil ju »erbe« pflegt,

in lebhaftem Örabe auf fict> gejogen b,oben, wirb e«

benjenigen tfefern biefer $Jlätter, meiere gteidnoob,! bi*-

b/r mit benfelben nod) feine ©efanntfdjaft gemalt

ober b,öd)ften« inbireft unb au« ber fterne r>ie unb ba

(iHnige« über ben @eift, (Sljarafter, 3nt)a(t biefer ?eljre

ücrnoinmcn hüben. diellcidit niebt intWiUfonttncu fein

bie Änfdjauungen feimen ju lernen, weldje fitf> Sdjo*

pen^auer*) über bie 3Rufif gebilbet unb in feinen

ffierfen, befonber« feinem $auptwerfe („Die ©ett als

©ille unb SBorfteüung", I. Stljeil §. 52, pag. 301-316

unb II. Xljeil, 39. Äapttel „3ur aWetaph^fif ber 3ttufif")

niebergelegt ftat.

") Sic lepr edtopenpauer bie Mufif lieble unb faulte, «tbt au»

(einer naa)folgrnbrn Sd>f[beruna birfrt itunfl von Mbfl frertor Or war

in grantfurt (in flrrttgrr ©efutfrrr fooofcl b«r Opa all brt Jtonjertr

ffleetbPP'R'Mbr Cpinpponirn pflegte rt immrr mit grfrplejTcnen Xugen

in (Arm. unb man naiv rinrr lold)cn irgrnb rin Wubfflncf brt taqc»

fotgtr , Ivo) |« mrfrram. um |id> brn Oinbrud Riebt Hirm m taffrn. Or

Mir« ftttH rin »rnt« bir »alt unb pflrgtr gnoibuHdj bor brm «ittagi-

rIM eine »atbe etunbr auf birlrm 3nflruinmtr tu fpi'bn erin ©iograrb

• ainnrr aiad>te einmal bir ©fmrrtnag. rr bdrtr, wenn er fo>t»eigmb

fop, an Oeetboptn, (preibmb bagrgra anSoltaite erinnert, unb »s-

frrn tiefe 8eebaä)tung nur ein Äunfajen Statttett rstbdu, fa lirpe ft*

fa)o« ani u)r altein abntpmen »ri*e 9egmfd|e In blrfent •etile n-

tjreilia) ift ein Dööige« ^erftönbniß biefer 31it

fdjauungen ofmc ^Befanntfdjaft mit 3 d) o p e n I) a lt e r'*

Seb,re in it)rer Totalität fcfjroer möfllidj, ba jene mit

biefer, tote fidj ooit fetbft Dcrftcfjt
, auf baff gcnaucfic

jiifammenl^ängcn. 3Bir lüollen inbeffen einige Ment

punftc feiner Vet)rc Jocuigfteu* anbeuteu, um biefeö

^erftänbnit} glcid)toob.l bi« ju einem genjiffen Wvabe

ju ermöglidjtn.

3d)opcnl) au er'* Ve()rc murmelt, ;um Tbeil

menigftene, in jener fiantff. lir bat bie* felbft roie

bertjolt auebrftcflid) unb nadjbvficflid) befannt. Wfant

lehrte, ba| mir fiberall in ber ©clt nur „(irfiftei

nungeu" erfennen, baß fidj Inntcr tiefen crfcbeinimncii

aber notfjroenbig etma* Derbergen muffe, ba* uno jebod)

emig unbefannt bleiben werbe, batl mir oermöge tnt'

ferer Crganifation nur ^nblidje*, b. 1)- eben ISrfdjci

nungen ju erfennen oermögen. Tiefe« ©tma«, mel

d)c« ben (irfdjcimingeit fomob,! im CSinjelnen, roic im

Öanjen juörunbe liege, nannte er ba« „Tiitg an fidj".

Sdjopenljaucr felbft (>at Ijeroorgeljoben, bafe biefe

V'eb,re Äaitt'6 oon bem „Ting an fid)" mit %*lato'«

?et)re oon ben „^becn" ualje oermanbt, rocnngleidj

nidjt ibentifd) fei. %Mato nflmlid) lehrte, bap allen

Dingen ((Srfdjeiiuingen) ber ÜBelt geiotffe Olbceu ju

®runbe lägen, nad) meldjen fit gebilbet wären: alfo

ben Mineralien j. fo wie ben Wfotijcn, ben Iliieren,

fo wie bem 3Jienfd)en unb jwar im tüit^eliien fowobl

wie im (Manien. Slllem (^in^etnen nun — baljer aud)

j. 9. ben menfdjlidjen ^anblungcn — liegen nad)

$tato foldje 3rtxcn ju ©rimbc, unb jene fönnen

biefen abäquat, aber aud) unabäquat fein, if« ift

uötb,ig biw ju bemerfen, weil in 2d)open Ijauer'«
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Sluffaffung eben btefe Obcen (b. b. ba« ungemeine

in ben einzelnen £ingen, (irfebeinungen, $anblinigcn)

ba« Objcft ber ftunft, unb stuar jeher Äunft aui-

in deficit.

Schopenhauer nun ober wollte bie« Äant'febe

„£ing on ftcf>" nicht al« ein fcbleebthin llribcfanntc«

gelten taffen, fonbern er meinte, — nnb bie« ift einer

ber flernpunfte feiner l'cbrc — biefc« allen örfebei^

nungen $u GHiiubc liegenbe Gtroa«, biefc« „üing an

fid»" fei nicht« Anberc«, al« ber „Sille". tiefer fei

Sur,el unb Scfen ber Seit, au« ihm fprießc unb

feinte Alle« hcroor. Wach. Schopenhauer ift c*

baher auch ein Sitte, ber fich in ber ßrfcbeiuung be«

anorganifeben OJaturprobufre«, be* 2Wineral«, offenbart:

e« bezeichnet biefc«, um in Schopenhauer'« Sprache

ju reben, bie unterfte Stufe ber Cbjcftiüation be«

Sitten« jiim Vcbcn. (iinc habere Stufe brüeft ba«

oegctabilifcbc , eine noch höhere ba« animalifcbc *^ro

buft, bie böchftc une befannte aber ber SDcenfdj au«,

tiefer „Sitte" nun ift un« fciiie«rocg« ein unbefann=

te* X, Dielmehr ein un« fchr bertrautc« T>ing, ja

ba« einjige, mooon mir unmittelbare, birefte flennt*

ni§ haben, ba mir »on allen anbern fingen (<Srfcbci=

nungen) nur inbirette Scenntnifj — nämlich einzig unb

allein burch ba* üßebtum be« ^nreUeftf — 311 crt)al

ten Dcrmögcii. SMicfen mir außer un«, fo finben mir

bie gatr^c fichtbarc, anfdiauliche Seit, bie „Seit al«

itorftcllung" (mic fic nämlich realiter auch wittox

nur al* unferc, burch unfere Sinnesorgane oermit^

telte SJorftellung eriftirt) oor un«; bliefen mir

bagegen in un*, fo finben mir nicht« üor, al* — ben

Sitten. Unb au* biefen beiben £>älftcn, ber „Seit

ale 3?orftellung" uub ber „Seit al* Sitte", befteht

überhaupt bie ganjc, b. b. unferc Seit. Tie gan^c

2)cenfd)bcit*gcfdnd)te geht nur aue ber ununterbrochen

nen Sechfclroirtung biefer beiben getrennten $älften

auf einanber hcroor. Ta* eigentliche 2lgen«, ba« Ur

fprünglichc aber ift ber Sitte, nur ba« Scfunbäre,

Abgeleitete äußerlich bie lirfcbcinimg, iuncrlid) ber

Ontcilcft.

Sic nun ber Sille überhaupt in ber iirfrbeiuung«=

mclt fich auf »erfchiebaten, niebem unb höheren Stufen

ber Cbjcftioation 'manifeftirt, fo aud) im 3)rcnfd)cn.

So fid) ber Sille in einem ^ubioibuum fcljr fdjroadj

manifeftirt, ba führt biefc* meift ein bumpfe«, mehr

oegctabilc« i'eben, mogegen ein fehr fräftiger, heftiger

SiliewMmpul« meift ein oon t'eibenfchaften ftürmifch

bemtgte« Vcben jur Jolge hat. 3« fräftiger, reicher,

umfaffenber aber ber ^ntellcft be« 3)?enfcf>en, forooljl

burch 9iaturanlagc, rcie burch Öilbung, befto mehr

oertnag biefer ben Üttenfebcn oon ber ^»errfchaft be«

(an fid) blinben) Sitten« 5« befreien, inbem er ihn

befto befähigter macht, in ber beileren „Seit al«

SJorftellung", ftatt in ber bunfleren „Seit al« Sille"

(ber ömpfinbung« , ©cfühl*roelt) }u leben. 3 fl » »er

oon ber (Jrfcnntniß beleuchtete Sille fann fich 1°fl ar

oom £ebcn gan$ abmenben unb ju bem führen, ma«

Schopenhauer bie Verneinung be« Sitten« jutm

?cben nennt unb al« ba« $hä"°nun ber $eiligleit

fcbilbcrt (al« ber Jöefcbränfung alle« ©cgebren« uub

Streben« auf ba« jur blofjen Erhaltung ber Triften)

Unentbehrliche), mobei mir nur bemerfen motten, ba§

ba« Phänomen, meldjc« un« bie gro§en (Genien ber

<D?cnfd)hcit, inöbefonber* in flunft unb Siffenfchaft,

in ihrem tfeben unb Sirfcn jeigen, ju jenem ^häno

men ber £>eiligfeit in fehr naher ütfcrmanbti'chaft ftetjt.

X^ie« oorau«gefchicft, mirb ba« Vcrftänbnifj beffen,

ma« mir narfifolgcub oon Schopenhauer« Anfichten

über SKitfif mitttjcilen, f)offertttic^ anf feine itnüber-

minblichcn Schmierigfeiten ftogen. X>icfc Anrichten ent

micfclt Schopenhauer in bem erften ©aube feine«

(im 3abre 1818, feinem breifeigften ^ebcn«iahre, in-

erft crfchicncnen) ^>auptmcrfc«: „X^ie Seit al« Sitte

unb SJorftcflung" im brüten 8»che, melche« oon ber

„iMatonifdjcn 3bee, al« bem Objeft ber Äunfl" fjanbeU,

§. T>2 folgenbcrmapcn

:

„fie iWufif ftel)t gan^ abgefonbert bon allen

anbern Äünften. Sir erfennen in ihr nicht bie }toa>

bilbung, Sieberholimg irgenb einer 3bee ber Sefen

in ber Seit: bennod) ift fie eine fo große unb über

au* t)errlid)e fttutft, mirft fo mächtig auf ba« 3""crflf

be« aJtenfchcn, mirb bort fo gan-, unb fo tief oon

ihm oerftanben, al« eine ganz allgemeine Sprache,

bereit reutlichfeit fogar bie ber anfehaulichen Seit

felbft übertrifft, fo baß mir geioiß mehr in ihr 5
U

fliehen haben, al* ein exercitium aritlimeticac occnl-

tum uescientis se numeniri animi (eine ^eimlicftc

^iechenübung ber unbemujjt jählcnbcn Seele), wofür fie

Vcibni^ anfprad) *) unb bennod) ganj tHed)t hatte,

fofem er nur it)rc unmittelbare unb äußere «cbciitung,

•)3nbr|Tin »iit hin b»d> an« «a nmi«m. aat t*nn

SKHftf Mnnte tüt altt «und brr ÄoltttflPPBfrif war 6c* « b« »*
oft («um ftwal Snbtrrt alä tvafüc **ibnt* Mr »uftf übttbawt «sfat

ämlia> Hc|t fi« bagr^cn ipttttr riitttrnbrn , mannt btnn ] V 8utt"'

b«t b«fc in tintt nod) ftübaca Spoo>r (tblr, alt 8 tibi it. *'* ""^

nam anbrt« anfab. btr fic brfanntlidj immee nur rfne bimwlil*» «",4

nannu S)ft Untrt(d)trt in btr Sjiffoffuna ift olf» o»* bin

ebf« fo frtt t«b|«hip, »,( ebjttto btsrtnbft
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ibre @d)ale betrachtete. $Bäre fie jcbod) nid)t0 weiter,

fo müBtc bie SBefricbigung, welche fic gemährt, ber

ähnlich -fein, bif wir beim richtigen Aufgeben eine*

SRednrucrempel« empfinben, unb fönntc nidjt jene innige

frreubc fein, mit ber wir ba« tieffte Omicre unferc«

©efen« jur Sprache gebradjt fef>cit. Auf unferem

£tanbpunfte baber, wo bic äftbetifche Sirfung unf«

Hugenmerf ift, muffen wir iftr eine Diel ernftere unb

tiefere, fid) auf ba« innerfte Seien ber Seit unb

unferc« Selbft bcjicljenbc $ebcutung juerfennen, in

$infid)t auf welche bic %a\)ltnoerhältniffe , in bic fie

fid) auftöfen läfet, ficb nicht al« ba« 23c,cichitcte, fom

bem felbft erft al« ba« Reichen Dcrbcltcn. Tafe" fic

jur SJJclt in iraenb einem Sinne ftd) wie Tarftcllung

jum Targeftcllten, wie 9cad)bilb $um SBorbilb Derrjal*

ten mufj, fönnen wir au« ber Analogie mit ben übri*

gen fiünften fchltejjen, benen allen biefer ßb,arafter

eigen ift, unb mit beren ©irfung auf un« bie irrige

im (Stanjen gleichartig, nur ftärfer, fdmcllcr, noth=

wenbiger, unfehlbarer ift. Auch mu§ jene nachbitblicbe

©ejierjung jur Seit eine fetjr innige, unenblid) wabere

unb .richtig treffenbe fein, weil fie Don 3ebcm nugen*

blieflidj Dcrftanbcn wirb unb eine gewiffe Unfehlbar

feit baburdj ju erfennen gibt, ba§ ihre tform fid) auf

gani beftimmte, in Rahlen au«$ubrücfcnbc Regeln ju^

rürffübren lägt
r

Don benen fte gar nicht abweisen

fann, ohne gänilid) aufhören, ÜWufif ju fein. Ten=

noch liegt ber 3SergIcichung«punft jraiieben ber SDiuftf

unb ber ©elt, bie $inficht, in welcher jene ju biefer

im SBerhältniB ber Nachahmung ober ©iebcrbolung

fteht, fehr tief ©erborgen. 2Wan hat bic 9Hufif ju

allen 3eiten geübt, ohne hierüber fid) »afrnfdjaft

geben flu fönnen: aufrieben, fte unmittelbar ju Der

fiebert, thut man Skrjicbt auf ein abftraftc« Segreü

fen biefcö unmittelbaren SBerftetjen« felbft".

„Tie abäquate CbjeftiDation be« Sßillen« finb

bic (^latonifd)en) 3been; bie ßrfcnntniB biefer burd)

X>orfteÜuug einjelner Tinge (benn folche finb bie

Äunftwerfe felbft bod) immer) anzuregen, (welche«

nur unter einer biefem entfpredjenbcn SJeränbcruug

im erfennenben Subjeft möglich ift), ift ber $tvtd

aller anbern «unft. Sie alle objefrioiren alfo ben

*inlien, nur mittelbar, nanuiai mitteilt oer -odccu .

unb ba unfere Seit nicht« Anberc« ift, al« bie (Zx

fdjeinung ber 3been in ber Vielheit, mittelft Eingang

in bo« prineipinm individnationis (bic gorm ber

btm Snbimbno ol« folcbcm möglichen ßrfcirntuifj), fo

ift bie SNufit, ba fie biefe 3bccn übergebt, auch oon

ber erfcheinenben Seit ganj unabhängig, ignorirt

|ie fcblccbtbin, föunte gemiffeTmajjen, auch wenn bie

Seit gar nidjt wäre, bod) beftchen: wa« oon ben

anbern fünften fid) nicht fagen läßt. Tie SJiufif ift

uämlid) eine fo unmittelbare Objeftioation unb

Abbilb bc« ganjen Hillen«, wie bie ©clt felbft c«

ift, ja wie bie Obcen e« finb, beven »eroielfältigte

isrfcheinung bie Seit ber einzelnen Tinge au«mad)t.

Tie iDJufif ift alfo feincämeg«, gleid) ben anbern

fünften, ba« Slbbilb ber ^bcen, fonbern Ülbbtlb be«

Hillen« felbft, beffen Dbjeftioitüt aud) bic ^been

ftnb: bejjhalb aber ift bie SJirfung ber SOiufif fo fehr

biel mächtiger unb einbringlicber, al« bic ber anberen

Äünfte! benn biefe reben nur oom ©djatten, fic aber

Dom ÜSefen. Ta c« injwifchen berfelbe ©iUe ift, ber ftdj

fowohl in ben ^bceu, al« in ber 2Kufit, nur in

jebem Don beiben auf ganj Derfdjiebene Seife objef=

tioirt, fo muf?, jwar burd)au« feine unmittelbare

Hehnlidjfeü, aber bod) ein $arallcli«mu«, eine %ua

logie fein jwifd)cn ber SIKufif unb ben Otbecn, baren

(irfebeinung in ber ajielbeü unb UnDoUfommenheit

bie fid)tbare Seit ift".

(erlitt f»i«i >

.lüitthrilunpfn übrr bit „jSärrnrtttrr^,

f effe von D|lant» nn) Äerntr.

Dotter theilt 2>. 84 feiner SBiogvaphie Uhlanb'«

ben Stu«3ng eine« Uhlanb'fdjen Siiefe* oom 10. 3uni

1809 mit, roelcfaer beejenigen <3tngfpieli3 ermähnt, mel-

dje* nad) einer anbenocitigen öcnierlung bcrfilbcn iBio=

graphie Do« U hl au b unb Äerner nad) einer in Äarl«*

ruhe DorgefaÜenen, Don äöllc befdjriebtnen heitern !öe-

gebenheit tuährenb ihrer (Stubienjeit gcbtd)tet fein foQ.

3n jenem 53riefe roirö ba« (Eingfpiel: „Ter 23är" ge«

nannt unb beftimmt Uhlanb feinen "itntheil an bem<

felben bah«n , * ba§ er ber Tidjter bei lieber unb ®t

fangänumntern fei, wah""*» M „bic £auptfad>e im

Äomifd)en" Don ferner hfrrüh«.

Ta* 9)Janu)fript biefe« Singfpiele liegt un« Dor;

e« nennt fid) jebod) nid)t: „Ter 2?är", fonbern beffer:

„Tie 33ärenritter".

Ter jugenblid) autfgelaffene ^pumor be« hoffen'

fpiel« ift nwhrhaft glän|enb, unb bie eingefheuten Opern <
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gefangterte jeugen neben iljrem bidjterifdjen SBertf) in

(Sdjcrj unb (Srnfi Don einem entfdjiebenen
, fpäter ja

aud) fo feb,r betätigten Berftänbmjj ber für Äompo»

fttion geeigneten formen.

Da« Singfpiel ift bera befannten Äomooniften

ejriebrid) Aüden jur Sompofition übergeben unb ti

wäre bringenb ju mfinfdjen, bajj e« ber Suljne ntt^t

lange entzogen bliebe. Dem in jenem Brief ermahnten

beifälligen Urteil ßarl ÜÄaöer'« wirb gewijj jeber

beiftimmen, ber ba« felbe aud) nur lieft, ©njelne Äür»

jungen »erben ftd) in ber Dljeaterörari« fdwn machen.

Um ba« 3ntereffe im Borau« auf biefe SReuigfeit

ber bfutfd}cn ^3üi}ncnlttcrotur letifcti f Qcbcn xoxx

nad)ftef>enb eine -.ßaraöljraie ber bwwlofen Didjtung, bie

als ein nidjt unbebeutenber $unb au« ber Btrlnfjen*

fdjaft beiber Didjter betrautet werben mu|.

Die jmeiaftige %<offe füb,rt un« auf ben SanbjuJ

be« Don Sufebio in ben ^tirenäen. Donna Älara, beffen

9iid)te unb 2Hünbel, fdjilbert in einem S?iebe, in weldje«

ib,re Dienerfdjaft: Sörigiba, ib,re 3ofe, unb Diego, iffx

Diener, einftimmt, bie ©effiljle glüfjeuber £iebe«erwar<

tung. $ßir erfahren bann im Dialog, bafj ber ©eliebte

nidjt mefrr fern fein fönne, unb Diego wirb abgefanbt,

itm unoermerft einjulaffen. Don Cufebio b"trt bie reiche

9?td)te unb ih,r ©elb ciferffid)tig cor jebem freier, unb

ba in ber Stobt auf ben allein erlaubten ©ängen jur

Äirdje bie liebe Ougcnb bod) balb merhe, wa« hinter

ifjrcm Soleier btüfje , unb Don £ui« ib,r ©erenaben

braute, b,at ib,r Cb^im fie Ijter auf feinem ?anbfh> »er-

borgen, wo er benn nun gröblitt) getäufdjt wirb, ba ber

©eliebte ü)r, wie er leibt unb lebt, burd) ben gerreuen

Diener jugefflljrt wirb. Der getänfd)te Cb/im bemerft

bie« um fo weniger , a(« er ganj bon fturdjt einge*

nommen ift Dor ber Xnfedjtuhg be« Bären, ber fid)

täglid) in ber Wäb/ be« t'anbb,aufe« bilden lägt. Dem

Söejwinger beefelbcn ißt er laut Hnfdjlag« fogar bie

$anb ber 9iid)te wrförodjeu. Don ?ui« fommt. Da«

folgenbe Duett ift fo fdjön. baß wir e« gan) mitju*

tb/ilen nidjt »erfäumen wollen.

Älara.

SBifltomtnfn

!

*ui« 0"fllriö»-

©egriifiet!

Älara.

SDth tlopfenber «ruft!

»ribe.

Älara.

Sie lebtefi Du, Db/urer?

t ui«.

Sie bu, meine Cuft?

Älara.

Wein ftben am Zage

«ikr Prtt* «einüben,

Dia) nieber ju $iff)tti

Som bab<n öebirg.

?ui«.

3a) lebte fo lang

3n wadjfenbem Drang'

hinunter, binunter

3u Dir in ba« Dbal!

Älara.

<StP wollt' ia) in Seiten

Die Ärme nid)t breiten,

«Rur ©eufjer, wie 2üftd)en,

«ntfanbf ia) naa) Dir.

?ut«.

«rfl trieb nur in leifen

«ufquellenben Äreifen

92ein ©ebnen binab

Älara.

Dann wagt' ia) fd)on ©orte,

Dann Dbr&nen auf Dbränen,

Dann "Hxmt ju beerten,

Dia) nieber ju jieb'n.

?ui«.

S3on ^ange )u ^ang,

3 ii nMd)fentem Drang,

©o woOt' id) binnnrer, —
Sin fa)wet(enber ©trom.

Unb fd)on nnaufbaltbar,

SKh braufenben Sogen,

©o bin id) geftürjrf

Dir, 8iebo)en, an « ©erj!

Älara.

Die fabenben ©ogen

(»onj enge gejogen!

Die «rme geid)loffen!

Unb bu nun umtüunb^n
f

©o innig, fo frf»!

Siatotmnen

!

8ui«.

(Jegrüpet! u. f. ro.

Diego, ber, eine Bärenhaut überm »rm, gleid)jeitig

mit Don ?ui« getommen, öerfünbet ffufebio'« Stab/n. «He

beeilen ftdj, Don $ui« ju öerbergetu (ätnfebw b^llt Diego

jurüd unb erjäb.lt ib^m mit ©djreden, wie er bem ©ä«

ren im ©arten begegnet fei unb wie er fid) bor tym i«

einen Äab.n geflfld)tet b^abe. (Sine 3<itlang fei rr umb/T

gtfdjwommen, bie er fid) wieber an'« 8anb uub in'«
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®d>log b>be rettfn Btenen. 6t b>be bie Brüden aufjte*

ben laffen nnb erfläre bat ©djlog in 93etogerung«jufianb,

Diego ernenne ec jum freftung«fomtnanbanten. Die

SDldnern finb jwar fo raorfd), bag feine laube ftd) botonf

feften barf, aber Älteste foflen fic frühen nnb fte in

Ermanglung groben ötfäü&t« fallen laffen, wenn ber

S?är etwa barnnter läuft. — 3wet 3unfer werben al«

ftetter erwartrt,— Diego fod bie Umreit oorauÄrücfen, bag

fie um fo eb>r eintreffen. «Sie foßeu ob,neinn immer ju

frfib; geljen. Cine fefjr fomifdje <3cene gibt e«, ba Diego,

um ben ftetnb gehörig fennen ju lernen, ben «rtifet

„Bär" au« Kaf f« %rtitrgefd)id)te »ortefen nrog. Out,

bog fein „ffiofferbÄr- war, er wäre fonft (fufebio

iiarfigrfdjroommen, — bod) warum mugte er gerabe |e$t

auf« 8anb jieb>n, ber @efab,r be« _?anbbären" au«gefefet

jn fein! Da ber SBär alle 3ab,re 3—5 3unge jur

SEBelt bringt, fo wären ib,m nad) jwaujig 3ab,ren b,nn*

bert Bären auf bem $alfe! — Die erwarteten Ketter in

ber @efah,r, bie bitter Don $ebro unb Don SKanuel

fommen. (Sie werben feierlich bemiflfommt; ber erftere

mödjte feinen Jfrm einer ftamifie öon fo gutem Sbef,

ber festere bem reidjften gbelmann be« fanbe« leiljen.

2Ber bem Don Cufebio bie #aut be« »Ären bringt,

erbalt bie Kidjte ol« $ret«. Gr würbe felbfl ben fcetb*

jug nütmad|en, aber feine feit ber grogen Sietirabt ge-

fdjwädjte GJefunbljeit, ein 8nfafc jur ©djroinbfudjt, taffe e«

nid}t ju. $ebro unb Manuel erjagten bie @efaljren ber

Steife in einem fomifdjen Duett, roeldjefl fie djarafteriftrt,

$ebro.

3a, wir borten Ret« ein ©rüDen,

fflaren oftmals fo oerwegen,

goa)ten in\t mit oent Jorgen,

Un« mit Äraft unb Stutb 3U füllen.

2Ranuel.

Oft and) mit gejog'netn ©djwerte,

Denn e« war bier nid)t ju tränen,

©e&t' td> mid) »erfebrt auf« ^ferbe,

$ebro mußte oorwärt« fdjaurit.

$ebro.

Suf baß Weber grofd) nodj ©rifle,

9tod) ein anb're« Ütyer un« täujdrtr,

ßitüen wir ben Vtbem ftifle.

©(bauten oftmol« bura) bie &änf}e.

HRanuel.

Wtdjt jn werben feine ©petfe,

Senn er wo in Älüften ft^e,

Sogen »ir bie gfl§e leife

aufwärt« an bie ©attelfbifce.

$ebro.

tapfer baben wir al« «iuer —
SRanneL

billig au<^ nn« ourajfleiounben,

»eibe.

Unb oom ©flr' war' tttdtf ein Splitter, —
gärten mir ibn nur gefunben.

TOanuel b^at eine ©djlinge mitgebrad)t unb (ftfjt ftd)

eine 95üd)fe mh #onig unb Branntwein füaen.
s^ebro

ooer wtro au» oem v^ewe^riaiien gewappnet ntti ^anjci,

^)elm unb Jeberbufd} , 6d)üb, <Spie|, gab,ne, — and)

mit einem jweiten ©d)wert für bie redjtc (Seite. Flinte

unb ^ifiolen fügt Diego ^inju unb nennt ba«: „mit

©ewalt ber Staffen". 9?un tommt fd)lie§lid) nodj eine

Irommel baju, ?ebro weif, ba§ biefe fef^r baju biene,

ben friegertfd)en SD?ntb anjufeiern, — ifyn nufjt bor ber

3eit ju nerjefjren, b^llt er mit Drommetn inne. Sei 5Ö<=

grn|ung ber Donna Ätara folgt ein fomifd)e« Xerjett

jwifd)en STtanuel, Sufebio unb ftlara, ba« ben 9Jeid)tf^um

ber ©d)önJ>eit mit bem oon SWanuel erfirebten irbifd)en

9reid)tb,um öergfeicfjt. (Sin »ebienter melbet, ba| pd) ber

93«r in ber «äb/ fefjen laffe, — %üt fahren h/ftig

jufammen. Der Diener befommt »on Sufebio ben 3?er--

wei«: .Sie oft Ijabe id) bir gefagt, ba§ bu mit foldjen

©d)reden«poften nid)t fo plö^lid) b^erau« fommen fodft
!"

Don $ebro, ber burd) Xrommelfdjlag mut^geftäb,tt au«-

jieb;t, bittet Diego: -@eb,' bu juoor in ben $of fjinab

unb jage ben Irutban auf bie (Seite! Od) h,abc einen

natürlichen ffiiberwißen gegen biefe« Ib,ier, fein ©efoller

ift mir, wie bem Pbroen ber ^afjnenfefjrct, unb er wttrb'

e« gewig nidjt (äffen, weint er mein t>or ßampflufi

glüljenbe« Öefidjt erblidte!" SWanuel wia ftd) fadjte

hinterher fd)teid)en, bamit ber «dr iljn nidjt f)8rt. <5o

jief>en fie mit einem Ärieg«liebe ba^in, (Sufebio begleitet

fte. Srigiba beridjtet, Don £ui« fei um ein @ute« »or-

ou«geilt, Älara gcr)t auf ben ©ötler in'« $reie, um

ib^ren Smpfinbungcn 9ianm ju geben, benn bie ©egen^

wart be« geliebten liegt fo jwifdjen fdigen Sor- unb

9catf)gefflb,len wie bie 5rfd)einung ber (Sonne jwifd)en

SRorgen* nnb Sbenbrotfj. ©in b^übfd)e« (Sd)lugbuett jwifd^en

S?rigiba unb Diego b>t ein fomifdje« ?iebe«abenteuev

au« ben jungen Oaljren be« (enteren jum ®egcnftanb.

Dod) wir bfirfen nid)t meb^r Derratfjen. 9S?ir b,offen,

bag bie (Spannung, wie ftd) bie (Sad)e entwidelt, au«-

reidjen wirb bi« jum (5rfd)einen be« edjerje« auf un=

fern Sühnen.

(Sotoiel ifl gewig, bie (Sad)e wirb im jweiten Äft,

ber junddjft im $arf bie »firen^ete jeigt, nod) immer

toQer, benn ber 53ar W bie 34ger. Diefer S3är ftrtgt

ober aud) rüb^renbe ?iebe«lieber unb überrafdjt bie jur

»erat^ung be« ftrieg«ptan« ju meb>rer ©idjer^eit auf

jwei Bäume im Corgnmb gediegenen Oäger, inbem er
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bie Saffen be« einen nebft bem ganjen Äerl aümählid)

Dom Vaum fd)üttelt
,

mäfjrenb bcr anbre auf bec ftludjt

ohnmädjtig in bcr tigfntn Schwinge hängen bleibt. Diefen

fd)leppt er in ben Vufd), uub al« Vebro wieber mutrjig

wirb, fommt bei 8är mit SDianuel« Stimme wieber

unb bittet um Befreiung, ba ber 8är ilm berjdjiudt

fjabe. ^bro entflicht uub ald er in ber {weiten Scene

im Sd)lojj erfd)eint : „Sltle Äugeln fmb berfdjoffen!" unb

toüer ol« ^alftaff renommirt, IWt ftd) bie Sadje leitet,

bo ein Cngel in SWenf^ngeftolt erf^eint mit bem gebäu^

bigten SJären, au« bem er 35 on SDtanud befreit uub

bie Söärenljaut feiner ©eliebten überreizt, bie ilpn nun

auch. SDon Cufebio nicht länger öerweigern fann.

<Rhifthali|"d)f Literatur.

„jBir neue Riding in der .ÄuBh". ?on foui* Äbljltr.

V'tipjiB bei 3. 3. 2i»eber. 1HÖ4.

IL*)

/. — On jeber fiunft fommt e«, fogten wir, nidjt

fo fehr auf 3ntcntton unb Stidjtung, al« üicltncln roefent-

lidj auf ben (9rab ber perfönlidjen Begabung an.

Wirgenbö $eigt fid) bie« fo überjeugenb beutlid), al« an

23eetboDeu unb 2Ho$art, beren Serfe auf benfelben

reinmufüalifchnt tfhunblagen fujjen unb ftd) nur burd)

bie öigettart, burd) bie Vcrfdjicbenbeit ber perfönlidjen

Begabung ihrer Sdjöpfer unteifdjeiben. Sir lönnen barum

£rn. Äöhler nidjt beipflichten, wenn er in bem Sinne

ein fo grojje« («eroidjt auf ba« Verhältnijj ber 93eetb>

oen'fdjen 9?iufd jur 2K o i a r t'fchen legt, al« fpiegle

ftd) barin ber benfwiirbigfte oppofttionclle eintritt einer

Slnfang« unDerftanbcncn „neuen Siidjtung". Sir n-

blirfen $roifdjen SJJojart unb VccthoDen einen uner-

mefjlidjen perföniidjeii , abev leinen prinjipiellen Unter>

fdjicb im Sinne einer „neuen Siidjtung", eine« Um*

fdjwunge« in ber 2lrt, 3Ruftf ju machen.

bewegte fid) 3Jeetb,ot)en in feiner erften ^eriobe,

wa« Sa&;ßintbei[ung unb
v2tu«brud«wenbungen betrifft,

nod) merflid) im SJiojart'fdjen ftoimgeleife, in ber

2lu«prägung felbfteigener mufifalifdjer Öebanfen erfdjeint

er bod) fdjon bamal«, alfo ganj Don Dornhereiii, fetb-

ftänbig. Iritt bagegeu in ber jtoeiten ^eriobe fein«

Sthaffcnf in ber 3eit öoUfräftiger, lebenftrofcenber Steife,

biefe Selbftäubigleit . biefe ureigene SdjöpfungeUaft in

•> Z Sr i* -Z bis 0 3

ihm üoßenb« ftegteid) an ben lag, — {eine Serie

fugen bod) aud) Ijter in ädern Sefentlidjen ibtet gönn

unb Vcbanblung auf reinmuftfalifd)en Grunbelementcn,

auf benfelben Üftnnbregeln unb Irabitionen, benen aud)

SKojart im Sefentlid)en gefolgt mar. 3n beiben

^erioben hält fid) alfo Serbe* bie Sage: bie Irabition

»er^inbert nidjt bie $erau«bilbung ber Selbjiänbigfeit.

unb biefe, jur oollfkn Steife gebieten, Derfainbert nidjt

bie ^Beibehaltung bcr Irabition. Siiemanb ift fo ganj

„erfetbf**, al« »cetboDen, in «dem, wa« er fd)reibt,

fo ganj unabhängig Don jebem perf5nlid)en Sinflujj,

fo ganj entfernt Don jeber wie immer gearteten Scach/

abmung. Söei Scientanb al« bei ib^m b/iben wir fo mäd)<

tig bie beftimmte Smfifinbung, cor eiuer DöQig neuen

^erfönlid)teit ju flehen, »u« biefer gewaltigen ikrföntidj-

feit entwideit fid) natürlid) ein neuer, nur ib,r eigener

©t»l, nid)t aber eine „neue 9üd)tung" im (Sinne einer

bem Vorhergegangenen feinblidjen
sJ?euerung. Stbweidjungen

oon trabitionellen (iint^eilungeu , j. 33. ber Sonaten iä^e,

in ber Verlegung ber Cuintenoerbote, in ber SInwenbuug

ber OTobulation, in ber lluflöfung ber Diffonanjen, —
berlei tfcgelwibrigfeiten wirb man bod) nid)t für «enn^

jeid)en einer „neuen Siidjtung" bei «eetb,oDen ab-

geben wollen? 3JÜt berechtigtem Selbftgefüljl tonnte er

für feine ^erfon in einzelnen fällen über bie b)crge^

brachten gormen untergeorbneter Hxt hinwegfehen. 9iid)t

immer folgte barau« eine neue, für alle äb,nlid)e (Jolle

giltige Siegel, unb wo biefe barau« folgte, ba gehörte fie

ju jeuen Siegeln temporärer ©attung, wie fie jeber geuiale

Äomponift ber ihm nadjfolgenben Xheorie jur Veftäti-

gung unb jjeftfleüung überlädt. Um aber fold)e Uta-

berungen in ben mcd)jelnben formen ju Deranlaffen,

mu& ber Äomponift eben feine (Genialität einerfeit« unb

anbererfeit« feinen Siefpeft oor bem Sefen feiner Äunft

bewiefen habt«. J>»« Vebingungen, bie fid) gerobe in

Beet)ot>ttt, i»:inittcn feiner frfjönften "i<eriote, an feinen

befien Serien, rounberbar Dereinigen. Seine Genialität

überhaupt bvaud)t hoffentlich nidjt erft bewiefen ju werbe»,

unb fein Siefpcft Dor bem Sefen feiner ttunft jeigt fid»

un« barin, ba& fein fünftlfrifdjrt Sdjaffen — bie ßr-

finbung uub itu*geftaltung feiner muftfalifd)en Öebanfen

— au«fd)liejjlid) nad) rein mu|'ilalifd)en ®runbfäC«n

oor fid) ging, wa« un« $r. « öhler felbft jugeben mufj,

ba er VeethoDeu mehrfad) ben fogenannten „reinen

Sacuftfcrn'* jujählt, alfo benjenigeii (unb bie« fmb eben flt'

rabeju alle bebeutenben SMufifer aüer Reiten), weldft MC

Eiojart, Jpanbn, ^pänbei, Vad) u. f.
m. nad)»«

mufüalifdjen ©runbfäften fomponirt haben. S«n un«
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afcer $r. £öb,ler biefe« jngibt, fo (ann er un« nimmer-

mtljr bie $)e etfiotoen'fdje Dfuftf al« eine „neue iRid)--

tung" im blutigen <Siune ber 9Wo jart'fdjen gegenüber*

fttOen.

«ber bie britte, bie lefcte t<eriobe $cetf)ot.en'«,

wirft man un« tili, bic tiielbefrrittencu „ legten Serie*,

bie „bamalige 3ufunft«muftf", mit #r. Äöfjlcr (®. 9)

fie nennt, bir Serte, bic man feitljer fo lange fWelte,

„bi« fie fdjön genug (langen, um al« „Sdjöne«" ber-

ftänblidi ju fem?!" — Uns büntt, man braudjt biefe

legten Serfe ioebev als muftfalifdje Ungetaner ju ber*

läßern, nod) als nadjaf)men«roertl)e SWufler einer jüngeren

©enerarion anjupreifen. Der „Iffcte **eetb,oben" gilt

un« al« ba« (Menie. beut etwa« 3ffeufd)lid)e« begegnet

ifi. Um ber Bielen einzelnen SdjönfjeiWbli^e, um ber

großartigen «nlagc, um be« rnmmelftflrmenben (Mebanfen-

fluge« willen fann unb foü man bie füfjnen Uebergriffe,

bte ntanfnpapen awiBgurfe tn ote|en zerren oem ssajo*

pftr fo bieler anberer, boUenbet fdjöner als eine Jolgc

förperlidier Ärnnfbaftigfcit unb geiftiger Ueberreijtb/it,

al« nod) immer bewuubern«wertl)e Ausnahmen tjinueb/

men. 9cur muß man fte nidjt al« .ßufunfts^rrungen*

fhaften att«geben, imb barauf weiter foetbaueu woUen;

nur muß man. roa« f)ier eine großartige, ftaunenSWertlje

«irtnafmte war, anbern, mäßig begabteu «omponiften

nidjt al« neue Siegel tjiugefjen laffen , nur muß man

nidjt wähnen, baß ba« näfjcre CcttitutfriH mit einem

Shiftffrfid, wie mau es burd) öftere« Spielen beSiclben

erringt, gleid)bebeutenb fei mit bem begriff ber £d)öm

fjeit, bie mir bot!) ganj entfd)ieben auf äfifjetifd)«, unb

nidjt auf ÖcmofjnfjeitSnormen jurüdfüljren müffen. Die

britte ^eriobe iöeet (jooen'S fann baljer bie früfjer auS-

gefprodjenen «uftdjten eben fo wenig umfiürjeit, al«

eine ttuenafune überhaupt bie Siegel ttmftttrjen fann.

«ielmefc ergibt ftd) für un« als «efultat beS «efagteu

au« bem «eifpiel «eetfjooen's gegenüber SWojart:

baß ber genialfie ftomponift, in feiner reifften ^.'triobe

unb feinen fdjöuften Serfen bollfommtn originell, feinem

Swtgäuger gegenüber bollforamen fejbfiänbig fein fönnc,

ofme bamit irgenbwie eine „neue Siidjtung", neue mufi*

falifdje (vjrunbfä(je inaugurirt ju fjaben. m ift bie« bon

großem Setth, gegenüber ber &öfjlei'fdjen ärgumen*

tation. #rn. ftöljler gilt bie ehemalige Cppofttion gegen

Seetfjoben als ganj ober ungefähr biefelbe tfrfdjeinung

(Langel an Äenntniß unb 3?erftänbniß), wie bie gegen=

märtige Cppofttion gegen 5öerlioj, Sagner unb

Sißt. Sir hingegen wollen mit £bigeut barauf fjinge--

wiefen fjaben, baß biejeuigen unter «eet^open'« Set*

fen, bie groß unb fdjön ftnb, au« benfelben ^runbbe-

bingungen fyerau« groß unb fa^ön ftnb, wie bie 2Berfe

SKojart'«, ,f>al)bn'« u. %. 3öa« an ^eetf|0Den

auf feine 3« t9tnoffen frembartig mtrfte, mar, unfern

anftd)t natf), tfjeilweife nur formetler 9?otttv, <5igentb,flm

lid)feiten, bie man aUerbing« bamal« fid) ju fefjr beeilte

ju oerurtfjeilen, — tb,eilweife aber aud) wirflidje Gelen

unb Tanten, bie man SBeetfyoöen ju Virbc fjinnefjmen

muß, 33eetf)0»en ju l'iebe aber mit gutem Wemijfen

nidjt für <Sd)8nf)citen ausgeben fann. 3iVnn wir »on

ber jjjroubartiflfcit ber moberuen „OVuic«" baSfelbc

glauben foßen, fo müßten eben aud) fonfi biefetben

ißebingungen öorfjanben fein: ih,rc angeblidjc „neue 9ttd)

tuitg" müßte bor Slllem eine bebeutenbc 2d)5pfung«

fraft al« (^runblage Ijaben, — fonfi jerfällt jebe ^a

radele mit 33eetb,ooen in leeres "JJfjrafcuwerf. Die

neuen 5Baf)nen, bie ftd) 33eett)OOen eröffnet t>at , waren

auf fein @enie gegrünbet unb entfernten ftd) in nidjt«

SMentlidjem uon ben Öiunbbebingungen aller SWufif.

SBtll man je^t aitberc (^ruubbebinguugcn auffieOen, fo

ifaben biefe Jöeftrebungeu wenigften« mit benen S^eetlfo

oen's nid)ts gemein, unb will man ftdi iöeeth, ooen'.

fdje ^erbienfte »inbijiten, fo gehört basu minbeften« ein

^rud)tb,eil »eetb,oöcn'fd)en Reifte«, ^ect Ijoüen'fdjer

Äraft. Der größte ntuftfalifdje (Senilis irt inntrfjalb ber

teineu ÜDiufif unfterblid) geworben, — folltcn feine
v
Jfad)

folgn- biefe Sdjranfeu burdjbredjcu müffen? Unb ma«t

bieten fte uns bafür au wirflidjcnt (We(jalt? 2s?ie wer-

ben fte es anftellen, uns „etwas gan? Ruberes" als bie

großen SDteifht unb bod) aud) wie biefe, nad) ftrn.

.ftöfjler's eigener Molberting, „gute mnftfalifdie Arbeit"

311 liefern? 3|t „gute mufifalifdic Slrbeit" nidjt ibentifd)

mit bem , (3feiumufifalifd)en" ? So fterft bann aber

bie „neue Widjtitng", bic ja oorjugSwcüc eine außer

mufifalifdic ffbeutung tu «nfprud) nimmt. Sirft aber

bie „neue tfidjtung" innerhalb bes „^etmnuftfalifdjen",

fo wirb e« fdjließlid) bod) wieber nur auf ba« 3Haß

ber pcrfön(id)«n Begabung aufoutmen , ob Cfincr etwa«

fann ober nid)t. Cb aber ein SÄufifer etwas fann,

läßt ftd) bod) wieber nur au« bem muf ifalidjen We-

f)alt feiner Serfc erfefjen. unb barauf &> ntftfTen bie

neuen SKojart'« unb SJeettjoDen'« ir>re groben

ablegen.
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fcl)fatfrbrifff aue J9ar».

I

Tit Xbeaterfreibett. — SKücTblid auf bir @ommerjatfon. —
Sloottäten unb «eprifen.

A. F. 25ct bem £>crannal)en be« Sinter« beginntin

fämmtlidjen "Jtorifer ibeatern ein regere« ?eben ju pul*

ftrcn. Ueberau* entfaltet matt eine öerboppelte I^ötigftit

unb SKüfnigfeit , unb feine 93übne will hinter ben an»

bevn jurfidbteiben. Allenthalben fliegen bie 9cot>itaten

auf , rote bie <pilje , unb wo btefelben nod) nic^t bom

Stapel gelaufen ftnb, ifi man jum mtnbeflen mit

beten Ginfiubiruug im gegenwärtigen flugenblid auf«

fleifjigfie befdjäftigt.

Sa« bie t>ielbefprod)ene, nid)t minber fdjwer an-

gefod)tene unb geid)mäl)te, al« über bie SDlafjen gelobt

Rubelte unb al« bie $ringerin einer neuen theatraltfdjcn

Aera in beu Gimmel gehobene Jb/aterfreiljeU anbelangt,

fo ift bicfelbc biet je^t nod) beinahe refultatlo« geblie*

ben , roenigftrn« in ^ejttg auf bie Entfieljung neuer

Jljeater. Allerbing« fteb,t bie (Eröffnung einiger neu-

gegrflnbeter kühnen in nädjftcr äu«ftd)t; bod) ifi beten

^ab,l nur eine befd)iänfte. To« in grojjartigftem SWafj;

ftabe proieftirte „internationale Jb,eütev", weld)e« an ber

ISdc ber Porte St. Martin erbaut werben unb jur Auf;

führung ber ÜNeifterwcrfc aller Art (Opern, Jragöbien,

Schau fpiele a. ']. w. ( ber öcrfdjicbenett Golfer in franjöfifd}«

Ueberfrfcung bienett follte, fdjeint fdjon im Äeinte gefdjettert

ju fein, weit bie Regierung ftd) weigert, ben toott ihr oer*

langten Stottplatj grati« b^rjugeben. ßin Ifcater, welchem

bei oernünftiger Leitung eine gliuflid)« 3u ^ui, ft Ju pi'ßt>hes

jeien ifi , foU im quartier latin bcmnädjft eröffnet

werben. G« tjat ftd) bie Aufgabe gefteflt, 3U billigen

greifet! rarftclhingcu an* bem (Mebietc bei? ?uftfpiel«,

Vüiibeoillei< unb ber Operette jn bieten. <2« fpefnlirt

ttorjugijweife auf bie Stubeilten; nnb wenn e« feine

Aufgabe jufriebcitftellcnb löft , fo mag e« in ber ÜThat

einem mirllidjrn ^ebürfniffe abhelfen; beim biete« &cim

\)üUc btt?l)c r in beut (^eteljiteuüiertel Weber in bem ernfU

unb wittbeDollctt Ciu-cm Jljcater, nod) in bem bie nie=

brigftnt Rolfen fnltitnrcubcn TlieAtre du Luxembourg,

vulpi Ho bin et. eine Vertretung geftmben. Tod) genug

Den bem, „mn« in beireiten .£">intcrgruubc fd)lummert!"

cinb bie jungen Unternehmungen erft wirflid) in'« Vi-

ben getreten, bleibt une ja nod) immer SDiujje genug,

biefelbeu uad) allen Seiten pro et eontra ju befpred)en.

xlud) in ^ejitg auf Erweiterung be« früher mo*

nopolifirten ttepertoir« bat bie neue Jb/eaterfretyett fei-

nen fo ntddjtigen ©nflujj au«geObt, al« man meifi ge»

glaubt nnb erwartet b>ttr. $a« Xbearer ber Porte 8t

Martin bradjtt in ber erjkn »Jett jwei Opern, ben

„»atbier »on SebiuV unb „9coruta", in ber gufain*

menftellnng mit SWoliete'« „Tartuffe« unb „Avare«.

hierauf gab biefelbe Sfibne nod; einige anbete ©rüde au«

bem tlafjifä)en SRepertoir bon Stottere, ftegnatb k..

aber fd)on febr balb fehrte fit wieber }u ben ihr getan»

ftgeren Speftafelflucfett jurüd, in wehren entfdjieben aud)

ib,r ©djwerpunh liegt. SBir wiffen red)t gut, ba§ bet

b,iet twn nn« gebrauste %u«btud nidjt boQIomnten bet

rid)tige ifi; jebod) wir pnben feinen treffenbeten für jene

©attung be« SDJelobram«, wie fte an mehreren bet gro*

gen $ouleoatb<£b,eater ju ^aufe ift SefSb^gung unb

Stfjule bet batfieUenben Ärafte, bie luyuriöfe 9u«ftat>

tung, bie trefflid)en aKafefjinetien , ber @efd)tnaef be«

boitiaen Stammpublifum«. für» ÄUe« weift ba« Ibeater

ber Porte 8t. Martin nebfi Äonforten nad) biefet 9tid)<

tung l)in. beiläufig fei b^et aud) nod) batan erinnert»

ba| eine großartig vorbereitete Sb^ifefpeart'^eier an

biefer SBub^ne »erboten würbe, weil man behauptete,

biefelbe fei nur ein Tedmantel, unter weldjem fid)

V« Ul f\$y j» i | f fi\{* I rt H vrt 1 1 rt rt VWI'ttf i*rt^tt Vw IA fT *"™* l»VMllrlVlHl ^^r- vlilV •* fm iUI IWH H •"«»• ^JUH

Uebtigen war bi« je(jt beinafje bie einzige $tud)t ber

neuen Iljeaterfreib/it bie an einer Spenge ber fleine

=

ren Ifjeater gletefjjeitig attftaud)enben Aufführungen be«

SWoliere'fdjen „TarttuTc, fo ba§ mit 9ied)t bie an

ben Foliea - dramatiques gegebene Äe»ue „Le grand

journal- ftd) biefe« fjaftum« in fatirifdjer SSSeife be»

mSd)tigte. Schere ergiebigere folgen be« gefd)wunbenen

artif^ifd)en 3unftjwange« fielen für ben nädjflcn Sinter

in Su«ftd)t.

ßb,e wir jur Sefpredjuug ber gegenwärtigen S?ei^

fiungett ber ^rifer Xf)eatet ftbetgeljen unb btefelben

einer einaebenberen Sürbiauna unten ieben . bftrfte e«

wotjl nidjt ob,ne Ontereffe fein, in gebtängtet Äftrje

einen flüchtigen ^üdblid ju wetfen auf beten Tbättgfeit

wäheenb ber Sommermonate, in weld>en fte etwa« ftief-

mfltterlid) behanbelt werben. 3m Sommer bitten be^

fanutlid) bie ^rtmben, bie ftd) b,i« Qu« aQen Seit-

gegeuben, wie in einem Gentralpunftc, jufainmen^

ftnben, einen wefentlidjen ^eftanbtbtil bet Ibeatet»

befudjer. Unb biefe« ^rcmbenpublifnm ifi ein t)i>i)h

baufbare«: e« ifi empfänglid) unb nidjt auju anfprac^««

ttoß, — Öhrunb genug für bie Titeftoren, ibte ÄänfUet in

einer minber anflrengenben Sffiirffamfeü neue Ärftfte fut

bie ©trapajen be« Sinter« ftd) fammeln ju laffen. So

befdiranfte ftd) benn ein ZW ber Uatifet »ftbneu and)
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tiefen Sommer lebtgtich auf bie »eneinfhibirung frü*

brrer 3«8ftucre. 2B't fabrn «• A. an brr Porte St.

Martin: „Le boaau", „In nonne sanglantc", am Am-

bign-Comique: „La priere de Is naarragee u
, an ber

Gatte: „Paris la nnit- unb am Chatelet: „La caee

de l'oncie Tom« u. f. m. Cin anberer Ibnl bet

riftr Ibwter, wie ba« ObeomTl/ettter, bte tomifct)e Oper

(wegen baulieber ^Reparaturen), bie italienische Oper,

Thefttre lyrique, bie Bouffes parisien», ba« Theatre

Dejaaet, bie Delassements comique«, n. a. m. war

einige ^cit über gan) gefcbloffen, unb wieber ein anbcrer

Ibeit, wie 3. 9. bie Comedie francaise (ober wie man

gewobnlicfa fagt ba« Theatre francai«) b>tte abwedjfelnb

feine Äoropbaen beurlaubt. 8011 9co»itäten au« bem

Vereich ber Schauer' unb An«ftatrung«fiüde finb wät>

renb be« Sommer« ju nennen: „La maison du baig-

neur" (Gatte), ein Cffeftbranw, in welcbra bie SRemeft«

ereilt; ferner „La fille du mandit" (Ambign-Comique),

ein (raffe« ©emalbe mit bem btfiorifdjen frintcrgrunbe

ber englifchen Steoolutioit; enblid) am Theatre du Cha-

telet „Aladjn", eine pbantafiifcty , auf Sinnenreij be*

• v • •* * * " Ij^HV W*»fc*I»M *VV W 4W IllilV II arftiliUli IIC Uli"

„Taufenb unb eine 9(ad)t", unb „La jennesse dn

roi Henri", welche« bie galanten Abenteuer be« rittet^

liehen Äönig« $>einrich IV. Bon ftranfreich jutn brama*

hfchen Vorwurf genommen bat, unb in meldjcm eine

Äoppel $unbe, bie einen geboten #irfd) auf ber SPflrjue

jerret§en, mit ben ftünfttern um bie Valme be« Abenb«

plan«, mtb fie oorjfiglid) war e«, welctje, oerbunben mit

ben pradjtooden Vadet«, ben reid)en Äoftümen unb ben

»ortrefflichen flftafebinerien , monatelang adabenblidj ba«

$an« in aDen Xbeilen bi« jum (Giebel fudte mit

einem 2Berfe, beffen literarifcher unb dftbettf<her 2Berth,

gleich Wud ift. Von neuen ©luden fonfiiger @at*

tung haben bie beiben jüngften Jfrinblein ber Sar*

bou'fcbnt SRufe am meiften ton fidj reben machen.

Diefer talentvolle unb beliebte Vujtfpietbicrjtrr bat ja

Anfang be« Sommer« im Theatre Dejazet ein brei-

aftige« Suftfpiel mit @efang „Le d6gel« unb einige

SWonate fpclter am Gymnaae eine Art oon Äu«ftattung«.

fUuf ,Xwn Ouirote* aufführen (äffen. $ie erfige*

nannte Äomöbte bat einzelne red)t wirffame Situationen,

einen fteQenwetfe ptfanten unb wifigen Dialog, bod)

jtreift fie oft btel ju fein- an« bem feinetrn ftonoerfation«*

ton, in welchem fie entfehteben angelegt ift, in bie berbe

Äft im Sergteid) ju ben früheren abfaßt unb bamit

fa^tir§t, ba§ ber $)elb ber $td)tung, ein junger Wann,

ber bi«lpr ftegrrid) ade Anfechtungen be« fd)6nen @e»

fdjledjte« überwunben unb ade Verführungen an feiner

(5ife«taite, wie an einem tb,ernen $<m3er batte abpraden

laffen, julefct feinem Gbnrafter bod) untreu wirb unb

ftd) in ben Sehlingen einer Sirene fangen lä|t. Seinen

tmmenfen Crfolg toerbanft biefe« i'uflfpiel wot)l gro|en

Xbeil« ber hwb,rbaft genialen Setjtung ber ewig jungen

£ejajet. Sie fpielt bie ^auptrode mit einer ftembeit,

einer ginfachbeit unb i'ieben«wfirbigfett, bie wir feiten in

biefer Vereinigung gefunben b^ben. labei trögt fie bie

Äouplet« mit einer fokben 5Weifterfcbaft oor, bog fie

trofc be« in $o(ge ihre« oorgerädten Alter« naturlid^en

9Bangel« au Stimme ju frttrmifchrm 33eifafl binreigt.

®a« ben „Xon Cuixote" anbelangt, ein Ib^ma, »on

welkem bereit« circa jwanjig Dramatiftrungen in grani;

reich entftanben finb, fo bat Sarbou ebenfowentg ben

9cagrl auf ben Äopf getroffen, wie £e«toud)e« unb

feine auberrn Vorgänger. Unferer 9!nfid)t nach ift ba«

$elb, auf welchem Sarbou einjig unb adein (Stwa«

leiften wirb, baO be« in bev (Gegenwart fpieleuben, un

fere gefedid)afttid)en ^uftäube abfpiegelnben . etwa aud)

unfere fehler unb Ihorljeiten fatirtich get§elnben Äon?

»erfationöftüde«, unb fo bod) wir in biefer Vejiebung

feine ,Nob intimes-, „Lea partes de mouche» etc.

ftcUen, fo wenig fönnen wir un« mit feinem „£on

Ouirote" einoerftanben erflfircn. Ton Ouirote unb

Sandw ^anfa, auf bereit Sdjultern bie ganje Sucht

be« inhaltfchweren ipanifchen Romane« ruht, finb in beut

franjöfifch,en Üuftfpicl Biel ju fehr in ben $intergrunb ge-

brfingt; beim ba« $auptintrrrffc lentt ber Autor ber

?iebe«intngue be« (Sarbenio ju. Sarbou b,at eigentlich,

weiter 9cid)t« getban, al« mit jiemlich plumper $>anb

einjelnc Scenen unb iSpifoben au« feinem Vorbilb b^r^

auegefdjnitten, biefelbcn in Jialog gefegt unb b,ie unb

ba mit einem ganj (leinen 3u fa <J »on eigener (£rftn=

bung oermengt. Wim ift aber ba« SRijjlichc, ba§ bie

Au«wab,l be« Genügten feine fehr glüdlictje 311 nennen

ift, bajj viele ber braftif(heften Steden be« ^omaui» f wa«

aderbing«, wie oben angebeutet, jum Ibeil am Stoff

liegen mag) unbenußt geblieben finb, unb bajj bie 3u=

traten »on Sarbou'« eigener SWadje meijt nid)t al«

Verbejferungen, fonbern leiber btelmeb,r al« Verjtümme=

lungen anjufehen ftnb. Irofc adebem bat aud) biefe«

Srflrf einen .qro^en Grfolg bei ben Staffen unb lorft

ade Abenbe eine SKenge Sthaulnftiger in bie «tarne

be« Gyronaae-Ibeater«. IHe Aufführung ift eine r>or*
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trefflidje unb namentltd) ?efueur ;eid)itet ein meiftcr-

Ijafte« .konterfei be« Witter« »ou ber traurigen Ok-ftalt.

Tabei ift für Jliigc unb Cijr alle« Sflbglidje geboten:

ba« Stürf fdjlirfct mit einem allerliebften SBallct 'and)

eine Sluebente ber neuen Tfjeaterfveifjeit !
;, im Verlaufe

be« Hbenb* werben minimal« reijenbe, au« bem „l'anbe

be« Seine« unb ber Wcfitnge" bireft importirte Oioman>

jen vorgetragen, bie fpridiwörttid) geworbene <2d)inb

mäfjre „Wofiuante" ift täufdjenb ber Statut nadjgebilbct,

bie töoftümc finb burdjroeg neu unb prädjtig. bie Stta

fd)inericn Bon ber übcrrnfd)eiibflcii Sirfung — roa?

ober niellcidjt uod) mefjr al« alle« bie« lagen will

(natnentlid) bei unfern ftbmfjcinifdicii Wacrjbaru , bie mit

Berengar in ber „$raut von SKeffiua* fagen: „Sollet

nidjt ju beut Sdjönen bie Seit!?") bic $af)lreid)en

iueiblid)en Wollen fmb im ^efifte foit Tarnen, t»on benen

eine bie anbere nn blenbeuber Sdjönfjeit übertrifft!

Tue Tln-Atre du Vaudcvillc ejperintentirte frljr

gliirflid) mit ber elften Sliifflifjriing auf biefer Öitync

be« früfjcr nnberwäit« in 'l'ariö burdigefallenen ^al

jac'fdieu -Stüde« „Leu reasourers de Quinola". Silier

bing« gerciditen bebeuteube, mit funbigev £>anb au*ge

führte «ürjungen ber Tidnung wefentlid) 511m ^ortbril;

bod) bfirfte ein 2b,etl tiefe* entfdjieben ttou cinanber

abweidjenbcu ßrfolge« and) auf iKcd)ituug ber alten Satyr-

fyeit, -tempora mutantur et nos mutamnr in illi«*

ju fe&en fein. 9fad)betn bic ^ugfraft biefer Citafi

^oPität ertatjmt war, griff man \u Wepiifeit, wie r Lc

roman dun jeune nomine pamre» 11. fl. Tic Va

rietds boten nid)t* .^erDorragenbe*. olji Wepertoir i»ar

meift au* einer Üiijaljl flcincr Vitftfpicldjen unb tlau-

beoille* jufammengefefct , »eld)e aber tuenigften« ba*

3n«rd)fell be« flubitoriutn* in uuau*gefcptrr Tfjätig;

feit erhielten. Einige Hiooitöten gefielen gauj gut, oljuc

jebod) fid) eine* burdjflreifenben (Srfolge* rühmen $u

fbnneu, fo 5. „Les memoire« d'uue t'emme de

chambre», ein jroetaftige« i'uftipieldien . ba« feine (Snt-

ftefjung einem unmittelbar »orljer erfdjienenen , »ielbe*

fprodjciten Woittan, weldjer benfelben Titel ffiljrt unb

gleidjfall« jiemlid) unbebeutenb ift, oerbanft. B Le joueur

de flute- beruht auf einer t)&d)ft gelungenen parobifti^

frf)en Wrunbibec ; allein bereit Sluefüljrnng lägt 2Rand)c«

511 wfinfdjen übrig.— (Sinen riefigen Cfrfotg wäljrenb be*

gattjeu Sommer* hatte „La eapnote" am Palain-

Royal. IS« ift ein 'Stüd, weld)c* jwar eine frttifdjc

«nalnfe nid)t »ertragen fantt, ba« aber eermöge feiner

i>üUe oon urfomifdjen Situationen unb föftlidjeu, obgleid)

Ijänftg, wie e* an biefem Iljeater übrigen« nidjt anber«

;u erwarten ift, äquitwquen unb obfconen St|en felbft

bem eingefteifd)ten .^npod)oiibcr mandK« Vädjetn abzwingt

l)ünf bem glflcflidjen Surfe, weldjen bie 3)ireftion be«

Palais Royal-Xbrater« mit biefer ^offe gemadjt b,at.

ioar and) wäl)«nb biefer ^riobe bie i'flrfe nid)t fühl-

bar geworben, welche biefer iöüljnc burd) ben ilbgang

Don 3HUe. S d) n eiber gefeqlageu worben ift. Jür bie

Apabitue« biefe« l'iufentempel« fianben läge, ober öiel-

meb^r 'Jlbenbe ber Irauer in 'iluflficfjt; beun ber ©tetn,

ber ib,nen bi*per geleudjtet b/itte, ioar öerfdjmunben,

WUe. 3d)nciber Ijattc fid) inrütfgeiogen. Wart aber

fiJnnen bie ^fud)er be* Palais-Royal-Ibwter« wieber

.<r>allelujai) fingen, bie gewitterfdjwangere Jfflolfe ift oor

übergejogen unb uon Wienern läcbyclt ber Gimmel im

fjeiterfien 3onueufef)cin ;
ja 2l ielc behaupten fogar, bie neu

aufgegangene Sonne übertreffe nod) it)re Vorgängerin

an Straljlcnglanj , wenn aud) nidjt au bem öon Dia^

manten, (benn fjieriu bürfte e* fd)n>er fein, mit 9»Ue.

ird)neiber 511 fonfurriren unb nur etwa 2)fQe. Tu-

oerger, r la relebre interprete de la dame aux ea-

melias", märe uiclleid)t im £tanbe, mit if)r ftegreid) in

bie 2d)ianfeu ju treten), fo bod) an bem, meld)er al*

iVimbu« ba« .^aupt be« „gottgeroeil,ten (%nie«" unv

ftrafjlt. Tiefe neue Sonne ift WlÜt. ^onorine, auf

bereu Veifiungen roir bcmnäd)ft au«füi)rlid)er jurttef-

lommen werben. — ßin
,
(^legen^ert^ftüd „ He I^am-

bert!- ift ein hjru unb finulofefl, fladjeö, fabee ffliad)'

werf, baci dou bem bamatü aUentf)alben ertöneuben

Stra^cnrufe feinen Uvfprung fjerleitet. lieferte ben

#ewei*, bafe e« nod) etwa« «bgefdjmacftere« gibt, als

jenen >Kuf jclbft, ber in feiner enormen IVrbreitung

gerabe bei bem in '{tori* felbft bie in bie nieberfren

S>d)id)ten ber ^euölferung Ijerab allgemein l)ertfd)euben

C£fprit boppelt befremben mußte, unb befeqalb aud) ebenfo

otel labier fanb, ate Aieljlen, au« benen er erfdjaUte.

To« Sttid ntadjte mit Äed)t ent)d)iebenc« Jta«fo.

j&tymtvintT 8H)rtttfrbfrid)t.

4»ru. ju i'utli^' ifjäligfeit. — Bearbeitungen beefelben. —
(^iaiiimtgaft)pirl ber «a>aufpieler. — Mue (iugagemem».

30ar bie ÜJirffautfeit be« .^rn. ». j}lotow al« 3u>

tenbanten unfere« .t»oftb,eater« junädjft auf SReorganifation

ber rper, corne^mlid) be« £>rd)efter«. geridjtet, in welcher

5Wücfftd)t bie anfteüung be« oortrefflid)en ^offapeUmeifter«

0. «tote ©d,mibt ein bleibenbe« «erbienfi be« ^m.
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». ftlotom um nnfere Bühne bejeidmet, fo fanb £r.

&. ju $ut(i$, b<t btfannte bramatifcbe Didier, al«

jcfciger Ontmbaut nod) immer ein ergiebige^ Jelb ber

Xhätigfeit auf bem Öebiet ber eruftfit unb heitern bro-

marifd)«i 2Hufe. Die Spuren eine« folgen BMrfen« ftnb

benn aud) fd)on nad) einjdhriger BinWführung be«felben

teoffl erfennbar unb bie fturdjt k< Iteblifum«, ber

neue Ontenbant fönne in feiner !Kid,tung bie Errungen*

fdjaften be« $rn. ». ftlotom wieber gefäljrbeu, r)at fid)

bieder, nomentlid) nod) ben Grroerbungen unferer jefct

Bieber eröffneten Bühne, nidjt a(« begrünbet erwiefen.

Bor «Dem bat fid) $r. ju ^utli* in ber le&

ten Snifon in boppelter Bejiebung al« ein felbftänbig

fd)affenber unb wirfenber Senfer be« ÄunfiinfUtut« Dcrbient

gemacht, einmal bnrd) Bearbeitung unb Borführung

Älterer SKeifterwerfe nnb bann buvd) ftbrberung jüngerer

Xidjter unb Äomponiften, beren Berfudje, theilweife erft

bnrd) »erfiänbige 3ufVufeung ju einigem Srfolge gelangten.

& tterftetjt fid), bog bei folch/n Berfudjen bie«mal unb

junädjft nod) nidjt viel berauöfam. s
J?id)t«beftoroeniger

oerbient bie ftörberung ber ilutoren alle Slnerfennuug,

beren praftifdje Belehrung nun bod) oieüeidjt beffere

ftrüdjte jeitigt.

Bon ben Bearbeitungen be« Jprn. ju IJutliu

nennen mir bie be« Sha f e f peare'fchen „SSa« ib,r

woflt", bie be« 3mmermann'fdjen „Xrauerfpiel« in

Xirol", unter bem Xitel: „Änbrea« $ofer", leiber bi«

her nur hier gegeben, unb enblid) bie be« £alni'fdjen

, Silbfeuer ba« aderbing« tuor>l nur in einigen, aber

bod) fehr wichtigen Stridjen ber Umgeftaltung be« #rn.

Ontenbanten unterworfen ju werben braudjte. (5« ge^

Wann fo ftdjerlidj unb txrlor aud) ben Schein einer

nid)t beabftdjtigten $ifantrrie be« i'iebe«»erbältniffe«. beffen

einljeitltd) poetifdje SBirfung nun unmittelbar her&ortritt.

Der 3nbalt be« Stüde« ift ben i'efern b. Bl. befannt,

unb bamit mag aud, biefe «nbeutung über ben Slntbeil

be« #rn. ju ^utlig an ber ©efialtnng be« intereffau;

ten Xrama« tt)v Berftänbnif finben. Xie Bearbeitung

be« Shafef peare'fdjen ?uftfpiel« aller t'uftfpiele ift,

fd)on weil fie ba« SBerf be« großen SReijter« aller £t'u

ten betrifft, bon befonberem unb grojjem Ontereffe für

bie gefammte beutfdje «filme. Xenn fie ift mit einer

Sdbftänbigfeit ou«gtfüt)rt , wie feine frühere, unb bie

ftrage, wie weit ber Bearbeiter geben bttrfc unb geben

müffe, nm ba« Original eine« Xidjter« fremben i'anbe«

unb früherer Xage auf beimifdjen Boben ber tfunjl jn

berpftonjen, tonnte bjer eine praltifd)e «ntmort ftnben.

Ohne biefe frage hier etngefaenber ju berühren, fei nur

Bewerft, bog $utli$ bie ©cene wäbrenb be« gan-

zen Stüde« nid)t oeränbert, inbem er alle Sphären

be«felben om SKeere«firanbc bor ben ^ßalöften be« Jpet

jog« unb ber Cltoia, einer Äneipe, bem äfnl beOCVun^

fer Xobio«, gegenüber »ereinigt unb ben Marren, al«

unferer ^eit unb unfern Sitten uuaugcmeffeit, au« bem

Stüde »erbannt, ^ür bie Büljnenwirfuiig biefer Bear

beituug fann hier nur beftätigt werben, xoai fid) aud)

au« bem Qkfammtgafifpiel unferer Scb/iufpieler in Ber^

tin jur 3"t ^tr Sfrafefpeare-Jeier ergab, ba| bie ein-

heitlid)e «uffaffung bie'c« gei|t»ollen Sdjerje«, unter 1

f4ü|)t burd) wirffauie 9Huftf, bem Öonjeu einen Räuber

unb eine ^rifd)« »crleiht, wie wir fie in fehler Beavbei

tung Xeiuf)arbfteiu'« unb £)olbein« fanbeu. $r.

ju ^utli^ legt hier ein neuetf 3<u9n'B für bie praf

tifdje :Kid)tung feine« unbeftrittenen Xit^tcrberufe« ab.

Xie äBehl'fdje Sdjaubühne biathte bie ^utli^

fd)e Bearbeitung be« S^atef peare'fdjen Vuftfpiel«,

wäbrenb bie be« „Slnbrea« Apofer" nod) nidjt über

Sdjweiin hinau« fam.

Xa« ertoäbnte (^efammtgaftipiel unferer Sdjau

fpieler, — ber Xamen : Ctto^SWartined, i^ödel

unb Branb, fowie ber t>cltfd)cv, Belage unb

». $oiar, — toeld,e« uamentlid, in Berlin, mit all*

fettigem Beifall aufgenommen mürbe, — ätynlid) wie

ba« Gtefammtgaftfpicl unfere« t'uftfpiel« in is.
: ien, wel^

ijta un« bie ,3 c bli&'fd)en Briefe wieber in'« ökbäd)t

niß rufen, gab benn aud) einen Beleg bafür, ba$ ^pr.

ju i? u 1 1 i ^ unter 2)iitwirlung be« £rn. Xireftor §of

rath Steiner feine prafti|d)eii Siubien an ben Berlik

ncr Xbeatern hierort« woljl ju »erwerben weife, «aun

bie Jbätigfeit einer »erftäubigen Bübuciileitung, bie

ob,neb,iu burd) felbftänbige« bidjtcrifdje« Sdjaffen für bie

^jwede ber Bühne befdjräuft ift, aud) nod) nid)t überall

unb bei jeber SuRttycimg, fa, uod) nid)t einmal bei

C^eftaltuug be« Öefammtrepcrtoii« »eripürt werben, jo

ift ba«, bei einer rüdfid)t«* unb Derftäubuifeoollen fluf-

faffung ber Sadje, aud) uid)t mbglid) unb bie mit

ihren Belehrungen uub tfrücb,ten weiter wirfenben eöv

jelnen Beifpiele grünblidjer ;lnfcenirung »011 betcuten-

beren Serfen uub bie umftdjtige Sorgfalt, bie ein tüd,-

tige« unb ftrebfame« ^rfonat berjufteUen bemüht ift,

müffen einftweileu unferer Befriebigung um fo fixerer

)Raum geben, al« bie .^emmniffe »on oben unb unten

befauut futb, unb bie iKüdfuht auf bie ^örberuug pefus

niärcr Erfolge nidjt immer geftattet, bem burcb.au« md)t

normgebenben unb nod) weniger mufiergiltigen Q)efd)mad

be« gro|eu ^ublifnm« entgegen 3U treten.
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Tie feit bem 1. Cftober nad) bernbigung ber

Toberaiter Saifott wieber in Schwerin eröffnete Sühne

machte un« nutächft mit ben Ergänjungcu be« ^frfo-

nal« btfannt.

Ta« Opernperfonal bat bcrfelben »ov «Dem be*

burft. ftür ftrl. ftlie«, unfere bi«berige erfte Sängerin

im Äoloratur* unb Spielfad), — je$t unb bor ihrem

hieftgen Engagement in 3?re«lau, — ift ftrt. !Keijj Dom

Tre«beucr §oftfje«ter gewonnen, bie bei öorthfilbafter

©rfdjcinung unb leiblichem Spiel in ben Partien ber

SDfargarethe in ©cum ob'« „ftouft" unb ber Vconore

im Iroubabour reine Gutonotion unb refpeftable Äroft

ber Stimme, foroic ben gebil beten Wefdjmarf einev guten

Schule jeigte. Jfir bie Soubrette unb jmeite Sängerin

ftrl. SWejo ift ftrl. Slnftenfcn eugagirt. Tie junge

Tome fpiclt unb fingt mit ftdjtbarer innerer ScthcilU

gung unb fuftcrem Serftänbnifj unb txrfprieht, wenn aud)

ifjre £öhc etwa« fcfjroad) ift, eine ^ierbe unferer 3?fll>ue

gu werben. Sie betrat erft einmal, al« 3J?aric in ber

„Tochter be« Regiment«" bie Sühne, aber mit großem

Erfolg. 3U biefen beiben Sängerinnen ift Jrl. Sarit,

erfte bramatifdje Sängerin , unterer Sühne »erblichen,

gleidjfali« eine febr begabte junge Tarne. Weben unfern

Saffijten, ben $i«Jf «»'b Snbre, hätte un«,

— ba beibe nur über eine Saritonftimtnc gebieten, —
Jttnächft ein (fiebriger tiefer 5öa§ notb, gethan. Äber wo

flnb bie gebornen Säffc jit haben? Söir haben ftatt

beffen einen britten Sariton, £>rn. Ttto, engagivt unb

muffen eö barauf anfommen laffen, ob fid) au« Einem

ber anbern nod) «n tiefer Sajj erjichen lägt. #r. Ctto

hat eine jo hod)töncnbe Stimme, bog er mit bem hoben

» e« einem tficbtigeu lenor gleich, thut. 2£ir hörten ihn

al« (trafen Pott ?una. Tie Stimme hat mitunter einen

raupen Slnbaud), ohne unrein ja fein, ba« Spiel ift

etwa« manierirt, im Uebrigen ift §r. Ctto feft unb

Doli Serftänbnifj beffen. wa« feine bramatifche Aufgabe ift.

dm Schaufpicl ftnb mir junächft übel baran. Un*

fer braöer $r. fteltfeber, erfter $elb unb Liebhaber,

ift auf ber Steife nach Toberan oerunglücft unb hat ba«

Sein gebrochen. Cbwohl er feiner DöQigen SSMeberfjcr;

fteOung rafd) entgegen gebt, — mujj bie 3ntenbantur

fuh bod) bi« ju berfelben bebelfen unb ift in £crftellitng

eine« guten SNepcrtoir« febr gehemmt. Wäfte , junächft

ber ifitt öorbem fehr beliebte $r. Sott tag au« $an=

notwr. £>r. $enbrich« an« Berlin muffen au«helfen.

Sehnlich gebt e« mit unferem beliebten flomifer §rn.

^eter«, ber nad) fdjtterer Äranfhttt S»efonöolc«cent ift,

— aber t>or
v
Jßeihnad)t fdjwerlid) roieber auftreten wirb.

Äudj t)ier werben ®äfie eintreten mfiffen. Reu engagirt

ift al« muntere fiebhabevtn grL SBbt tiefte v au« ©erlin,

— lodjter be« Wannten Sänger«, — welch« un« frei

lieft al« Oane Ettre f)öd)ft unt>ortt)eilhaft unb anfpruthi'

öoü oorgefübrt würbe, al« Senate im $lum'fcb>

S^ufifpiet: .(Sbriftopb, unb Senate" aber allen biOigen

Snforberungen genügte unb nebenbei gute Zulagen unb

noch beffere SRittel wrrätb.

SHel bbfe« Sölut bat bie minifterieOe (Srböbung ber

greife unb be« Abonnement«, bie nOerbing« nidjt unbt>

tcad)tlid) ift, im ^ublifum hntwrgcrufen. Ta btefelbe

einem fleinen ^ublifum gegenüber, nad) aDen bi«h:rigeit

Erfahrungen mit jiemlithtr Öewi^beit ju einer erhöhten

diuuabme nidjt führt, fo wirb fie nur ben aUerbing«

recht beflagenöwerthen ©rfolg haben, bajj fte ben »tni=

ger bemittelten con ber fonft ihm jugänglid)en tjtak

an ber Äunft au«fd>lie&t, unb bem Äünftler ein wetti*

ger |ahlitidje« %<ublifum gegenftberfteOt , wa« ben Um-

fang be« erwarteten SeifaMohn« gewijj minbert.

ffiifnfr I&fatfrbfrid|t.

Öurgt^rotfr.

13. - 19. Cftobcr: „Seborab". - w(59lantine-. - -®al

3br woOf. — „girtfo". — „Sine Dornebme öbt". — #.-t>
aB<

?ang*", <S<6. in 5 9. »on ^oul .tet)|e, neu (2 WolV

neuen literarifchen ^rotmfte au« U««1

$et)fc'« t>cbet ift man immer geneigt mit günftig«

Spannung entgegen §n feben. 9Han weiß, ba§ man e*

mit einem jwar nidjt überreifen, bod) intenftoen Talen«

ju thun bat, bem t« mit ber «u«geftaltung ffine« 8Hf*

fe« (5mft ift, unb bem eine freunblid) fdjöne «u«brutl«<

weife ju ©ebote fteht. freilich, je mehr unb tiefer
wtr

un« »on biefem Sdjriftjteller angeregt, je öfter wir u»«

oon feiner frobuftion, wenn fie ftd) auf einfacberent

(Mebiete bewegt, befriebigt fühlen, befto lebhafter cmpl»"

ben nnb bebauern wir e«, wenn wir feben, baß « 0r6
'

§ere Tiutenfionen, wenn er folehe jttm Vorwurf«

nicht ait«fflUcv, bag er j. S. im Tvaina, wie ft»

feiner (Menoffen, über ein gewiffe« 2Wafe wn Zti*ll>

wie »on i<oefie. bi« jeftt wenigften«, nicht hinweg fo»"-

Onbeffen, wa« wir auch nad) beiben Richtungen 3
U wt

miffen haben, e« bleibt noch fo Diel barmonifef>e
»ilJu

^
unb ftchere« Talent übrig, bog mir un« be« 0**?*
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Tie in Äebe fteb/nbe Novität entölt btri fehr
|

gute unb jwei fetir fdjwadje (wenn nid)t nadjträglid)

grfc^tuüc^te) Slfte. — 3ener gelungenere größere I^eil

be« Stüde« ift ein tüdjtige«, genrearrige« drjorafterbttb,

biefer 8nb,ang ein -fiberftttrjter Äbfdjl"ß 3U einer faftlofen

Äührfomöbie, bort Grnft unb Junior, tjier Thränen of)nc

testen Sdjmerj unb @algenfd)er$e ohne S?raft , bovt

Qfyxvahtxt, b^ier ftiguren, bort $anblung mit natürlid)er

Steigerung, b,ier i'öfuug ob,ne nattirlidje Vegrünbung,

bort ba« Sßerf eine« felbftänbig probujirenben ßopfe«,

hier bie nothgebrungene ober burd) 9tüdfid)trn aufgebrun*

gene Sd)ablone, bort ein Sdjriftjieaer, fieHenweife fo=

gar ein Voet, b^ier ein ju furj getomutener iöüf)ntn=

Routinier . . .

3Bie ©eibe« in einem 2Berfe fo nahe aneinanber tarn,

vermögen mir und nidjt redjt beutlidj ju machen. G«

ift, al* ob ein SWann ba« Stüd angefangen unb nad)

bem brüten flfte abgebrodjen, unb ein anberer e« von

ba an inübjelig fertig gcmad)t hätte. Tie b/imioni»

fcfpr "Äbrunbung unb roofjtflingenbc Äraft ber Spradje

ift ba« öinjige, wa« ftrfj Ober beibe Tb«len gleidjmäßig

verbreitet. Sonft ift an ben beiben legten Äften fetjr

Diel }u tabetn: Unmotiotrte«, nie Penning'« graufam*

jdjerjenbe Srt $an« Sange ju ängftigen, Unwahrfdjein.

Üd)e«, *) mie ba« 3ufammenrreffen oder beteiligten im

(Mefängniß, Sd)wäd)lid)e« enblid) barin, baß bie grünb*

lid)e Umfeb,r im Onnern be« jungen $erjog« tfitx faum

mtfyc angebeutet, ber Sd)(uß aber inmitten mattbtqiger

(5rweid)ung«momente burd) äußere Snläffe herbeigeführt

wirb. Tagegen offenbart bie breiartige erfte #älfte ba«

frifoy, trSflige Talent be« »utor« in feiner freunblidjftrn

Entfaltung, in voller Sntyaultyfeit unb Klarheit, ^öd)^

fteu« mödjte man b,ier ber Erpofition einen etwa« rafd)e^

ren Fortgang unb bem ^tflorifc^en §i ntergrunbe etwa«

mein: ©ebeutung mfinfdjen, währenb ber fede. im beften

Sinne volf«thfimlid)e Ton unb ba« Grroeden unb

9Bürmb/i(teu einer ed)t menfd)Ud)en Thcilnaljme bie

Cefäb,igung be« Verfaffer« aud) für ba« moberne

(Shorafter- unb gamilienftüd um fo mehr betätigt,

a(« gerabe ihm mehr Örfinbung«fraft unb mehr 3üt|i8 5

feit ber pftjdjologifdjen Vertiefung, bei guter Tedjnif,

al« ben meiften feiner ÄoOegen, ju ©ebote fteb,t.

T>a« Vurgtb/ater fann ba« neue Stüd ben bejtge=

ftrielten feine« ttepertoir« anreiten. Tie«mal fteht jeber

•) «nt WjUft ttotU Oft .«im« ««nbpofr- tt»i»a Sd> fitjlH*

mit b«(ont>ruin ©obtsrfaUtn »bn bie Sknbrntntxn, bie bat $rQfe'l'4<

Ctütf |um B«tu(e brt bl'fl^rn Aufführung ttfabira babc. CoIItt un(

bat lü^t auf bit Cpur einet tbtübfifra Qer(41(4ttniBg, b»4 3*'

fotnmtHirÄBjUBj tti cirtttn %M, fikbtraT

behaglitf) an feinem fhljc. ^>r. 33aumeifter fpielt

bie feinem Naturell febj wohl eutgegcufommenbe 2itel^

rode »ortrefflid). feinere ©eobad)tcr tönnten toohl eine

betaiQirtere 3)itnüt in ftummen Momenten unb allenfaU«

hin unb mieber eine ober bie anbtre i%afe anber« be^

tont toflnfdKn. Om Öanjeu jeborfj unb in ben meiften (£in<

jelnheiten i|t nidjt« au«jufe|}«n, unb fann fidj ber Uidjler

für feine fernige 99auernge|talt nidjt leidjt eine tild)tigere

^erfötperung i»unfd)en, bie mit fo frifdjem $nmor eine

fo fd)ltd)te Giitfadjheit Derbinbet.

(Sine fehr fdjttierigc Aufgabe h°t ber Tarfteöer

be« jungen ^erjog« boguSlaw. Wxr freuen un« melben

ju rennen, baß $r. Hartman n, ber ju ben jungften

SWitgliebcrn biefer Sühne gehört, biefelbe jufrieben»

ftedeub löfte. Äonnte er aud) ben Stnforberungen ber

Siofle in ben legten Sften, wo ber Tidjter frelid) faft

ju viel t>on ihm verlangte, uidjt öollfiflnbig genügen,

ftanben hi« bie (allerbing« unmotioirten) fdjuetlen ©efühl«-

Uebergänge unoermittelt nebeneinaitbcr, ließ im lOje»

meinen bic Spiadje au itlarb/it unb Äbrunbung 6ini=

ge« ju wünfd)eu übrig, fo war bagegeu fd)on ber erfte

Eintritt in ber äußeren ßrfdjeinung wie im Kudbrud

gut djarafterifirt, bedgleidjen ber weitere Verlauf ber

Stolle im erften, jweiten unb britten fcfte mit guter $kjU

tung, ffeuer «nb Sorgfalt aufgeführt, ein 9iefu(tat,

ju welchem bem jungen Sdjanfpieler nur Ölüd ju

wünfdjeu ift, unb nad) weld)em an feine weiteren Sei-

ftungen Hoffnungen ber beften 9lrt gefnüpft werben

mögen.

Ten nad) Vauernart etwa« neibifd) h<imtüdifd)en

unb bod) im ®runbe gutmütigen Äned)t Penning

fpielte $>r. ?ewin«fi) fehr lebenbig unb wirfung«ooü.

Qi fleht inbeß bahin, ob er nid)t gut gethan hätte un« ju

jeigen, nad) we(d)cr Seite hin benn eigentlid) ber @ha-

rafter mit einiger 33eftimmtheit fitnncigt ?

Sehr djarafteriftifd) war $>r. Weirner al« alter

pommer'fdjer $aubegeit unb ©acdjuefreunb unb $r. Vcd«

mann al« gutmüthiger Oube. $r. Jranj gab ben

f^r8«jifl befpotifdjen ^ofmarfdjatl Don ÜKaffom ange=

meffen; nur if&ttm wir ihn, unbefdjabet feiner ^errfdj

fudjt, in ben Umgang«formen gegenüber ber ^»erjogin,

rüdfid)t«üolIer gewünfd)t. Slud) bie Meinen 2WännerrolIen

mürben oon ben SdjBne, Vaulmann, (£.

ftierfdjner unb ftride ganj gut unb paffenb au«<

geführt.

ÜBeniger gewid)tig fmb bie JrauenroQen, bod) wa»

ren aud) fie in ben relatio beften #änben: Jr. SJet«

tid) (Sange'« SWutter) , bie«ma( eben fo maßvoll al«
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mirffam, ftr. Hebbel ($erjogin) feljr ftattlid) unb mit

au«brud«Dollcr SNimif, nur im Vortrag etwa« grjicrt,

ivrl. Ära ^ (Törten frifd) unb munter wie irjrc fleinc

ttolle.

Tic «ufnatjnic brr Wooität am erflen »benbe war

nad) ben brei erften Elften
, befonber« nadj bem britten,

eine fetjv beifällige; bev SKcgiffcur bc« Sage«, ix l'a

9fod)c, mußte wicberbolt im Hainen bc« 35erfaffer«

erfdjeinen. 2&äb,renb ber bfiben legten Site hingegen

rrfaltctc bic T^cilna^mc fid)tlid), am Sdjluß mar illlc«

ftiü, unb am juieitfit Hbenbe mar ba« $<ui* auffaHenb

fdjwad) beiefct.

— '>* :—

öprrntt)ralrr.

13.— 19. Cttobrr: „Stfalbfrtulein" (3 mal). — „aHorgaretbo.,,

„I>er Jroubabour". — „3nbra". — „Xer ^ropbet".

K. J. — ©ounob'« „Margaret!)*'', bie am 14.

jum erften Wale in biefer Saifon jur Äuffityrung ge^

langte, bcwäljrtc eine nod) ungefdjroädjtc «njie(>ung«rraft.

Tie Wollen be« fauft unb jene bc« Valentin waren

neu befefct. Grfteren gab $>r. ÜBalter mit burdjgrcifcn

bem Grfolg; wir glauben jebod), baß ber icünftlcr nad)

einigen ©Überholungen bie Partie nod) meit beffer (in

gen wirb. 3m erften flftr war $v. ©alter ganj be

fonber* fräftig unb energifd) , hingegen oermißten wir

im britten Sitte bic ber Situation entfpredjenbe, anfange

fdjmärmerifdje, fpätcr wilb leibcnfdjaftlid|e Stimmung.

$r. o. 'Öignio mad)te nie Valentin einen meit befferen

(Sinbrud al* fein Vorgänger. Sud) entfprid)t bie Partie

febj gut bem roeidjeu unb einfdjmcidjtlnben Gtjoratter

feine« boljen SBariton«: er fang torreft unb mit 2£ärmc

unb führte bie fernere Stcrbefccne in gelungener Seife

burd).

Tie Diargaretb,e unb ber 2)fepl)ifto jätjlcn befannt

lid), ma« ben gefänglichen Tljcil betrifft, 311 ben beften

i'ciftungcn ber ftr. T 11 ft m a n n unb bc* £>rn. S d) m i b.

Tie rwdjgcfdjäfctc Äünftlrrin mar au«neb,mcnb gut Die-

ponirt unb in ber legten Scenc uon Ijinrcißenber

SBirfung. Tie (äb>c bc« jroeiten Utk* mürben rcd)t

frifd) unb präji« abgefungen; öon einer feineren 9Jüan

cirung unb non einem ftrengen Ülutoinanbcrtyaltcn ber

»erfdjiebencn, fo trefflid) djaiaftcrifirtcn (Gruppen mar

aber leine Spur oorljanbcn. 2J?it bevglcidjen Vappalicn

gibt man fid) im C'prrntb/catcr nidjt ab.

H— 1. Tie Huffflrjrung be« „$ropb>ten" (mm

üöfften bc« 3nOalibcnf)au«fonb«) fanb, mie Porau«3ufeb
/
eu,

unter außcrorbentlid)cm 3Uöran8e flott. Sang bod) —
abgefeb^en Don ber längeren 9eid)taufffil)rung ber Oper

unb bem befonberen ^mede — £>r. ©ad) tel juw erften

Wale bie Titelrolle! Seine 4<ereb,rcr modjten einen

£od)gcnuß erroarten ; jene aber, meld)« bei ber Sdfünljeit

feiner Stimme bie SJJängcl feiner ®efang«bilbung um

fo meb,r beflageu, mod)ten gerne feljen, mie er fidj mit

biefer großen Partie, in welcher ilnn bie (Erinnerung

an einen beliebten »orgänger jur Seite flanb, p
rcdjtntibcn merbc.

Taß e« fo fommen merbc, wie e« tarn, war flbrv

gen« leidjt öorfcrjufchcti
;

baß $r. ©adjtcl weber bie

red)te i<erfönlid)feit, nod) bie crforberlidjc ($efang«bi(buna,

unb Äuffaffung für biefe bebeutfame 9iofle mitbringe,

fonnte feinem ©uftd)t«BolIen »erborgen fein. Ter genannte

Sänger ifi eine profaifdje 9?atur burd) unb bnrd); bal

Waterieac feine« Sefen« ifl fo »orb>rrfd)enb, baß btl

Seelenb^afte fld) nnr mit flüdjtigen, oberfläd)lid)en 3ö
fl
fn

barau« (o«juringen oermag. üBie fodte er ber @cftalt

be« ^ropbrten (wir t/abtn babei bie muftfalifdy ,
»if

9Rencrbeer fte gebadjt unb gefrb/iffen, im Äuge) jene« poc=

tifd)e Afololorit, jene fd)Wärmcrifd) Pertiefte Haltung geben,

bie fle allein mit b,öl/erem Ontereffe auöjnflatten unb

über brr $errud)tf)eit ber $ab,nen , bie fte wanbelt,

empor3ub^alten oermag! üBenigc Steden milberer Stirn

mungen, bie nid)t gang ob,ne SDfitroirrong ber Seele ju

Tage famen, abgeregnet, war ber ©efang, fowob;! mo«

bie Inrifdjen al« wa« bic bramatifd)eu SWomente anbe-

langt; burdjau« unjulänglid), tedjnifd) ungelent, obne

feinere Sdjattirung, leer unb innerlidj fall ; roo bie ?ei'

benfdjaft maltete. brad) fie mit rober ungcjligcltcr @e

malt lo«, wobei nid)t feiten ein änfpannen ber Äroft

über bie (Brenge bc« Vermögen« b,inau« flattfanb, wa«

bei ber äußerft mangclb>jftcn ©efangöbilbung be« Öor

tragenben 311 ben miberwärtigften ^evjerrungen Äniaß

gab ja felbfl peinlid) gcquetfdjtc Töne im (J^effigt

r>atte. Sluf fold)« SdjreiOfferte ber gefdjmadlofeften unb

uut>cr3ci^lid)ften Ärt battc ber Sänger e« namentlich, im

3rociten Site abgelesen.

Ter brötmenbe $eifaü«fturm , brr ben grö&ten

Ausartungen folgte, ging allcrbing« 3umeift oon ben

t/bfycrcn (^allcrien au« unb fanb lcbb^iftcn SJiberfprudj,

war aber nid)t«bcftowcniger ein nieberfd)lagenber SBcwei«

bc« (Mefd)mad«^krbcrbniffe«.

Sar ber Söeifaü nad) bem britten Slfte bei gleicbwi

Sibcrfprud)e naljeju gleid) ftürmifd), fo tarnen bic 0»
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oomiff mufj bem werten "Äfte, in nxldjem bem Singer

bie padenbcn effefte feiner nrt weniger reidjlid) ju

©ebote fianben, nur burd) oerrinjeltc Sluftrengiuigen

mfiljfam ju Staube.

Bei foldjer 3)cangelbaftigfeit ber TarfteÜung im

©anjeu, )omol)( nad) Auffa|)ung al« Ausführung, wäre

e* eine jwerflofe Bemühung auf einjelne« näher ciuju^

geben; bod) möge nodj bic eine Bemcrfung }Ma$ fiiv

ben, bajj fogar ein Borjng be« £>rn. 9£ad)tel, feine

beutltdje Auöfpradje ihm bie«ntal 311m 9cad)tbtile würbe,

inbem fie erft redjt beutlid) madjte, wie febr ihm ba*

wahre Berftanbiiifc feiner Aufgabe fehlte.

2Sa« »on feinem ©efange gilt, ba« gilt aud) oon

feinem Spiele; eS fam nidjt über bic gewöbnlidje 9iou

tine hinaus.

Ta bie Befe$ung ber übrigen Molle« bie frühere

war, fo gibt fit ju feinen befonberen Bewertungen An;

laf; jebod) ronnte man baratt« Don Wienern entnehmen,

weld)c empfiitblidjc i'flcfen namentlid) ber Stanb ber

weiblidjeit (Mefangöfräfte barbictet. Xit befd)äbigte Stimme

be* grl. k raufe, biefer gut gefdwlttn unb gewiffeiu

haften Sängerin, fämpftt mit einer nabeju peinlidjcn

Älanglofigfcit, unb ber (frfang W ftrl. Deftinn ent-

faltete im jweiten Site Unarten unb «Roheiten be« Bor

trag«, bie jener be* $rn. Sßadjtel würbig waren.

3a ber großen Scene be« oiertrn Arte* fang fie 3war

beffer unb hatte einjelne gut Dorgetragene unb enu

pfunbene SKomente; aüein fie hatte ifjrerfeit« mit bem

gvojjcn Ion Umfange ihrer ^artic ju fämpfen, unb

ju fo uianajen Unarten in ber Bebanblung ber tieferen

itfegifter gefeüten fid) einjelne freifdjenbe hohe Zimt unb

anbere Unoollfommenbeiten befl ^efange«, meldje bie

©efamnitwirfung biefer großen Scene empfinblid| becin

träcfjtigten. 9fid)t ohne &5irfnng war ih> Vortrag im

fünften Arte. £1. Sd)inibt fang ben trafen Oberthal

trefflid), bie &p. eampe, £rabanef unb Srarler

bie brei Sßiebertäufcr mit (gifer. Die tarftetlung im

©anjen war eine lebenbige, t>on Seite ber Ciböre febr

energifdj«, aber mitunter ju wenig ebel gehalten unb

uidjt geiftig burd)brungen.

An ber Wien.

15. Cflobrv juni erflen 'i)tajc: „(£r tiub (ein Srib". $$olf*

jtüd mit <2*efang in adu Silbern »011 C. ß. #erg. '.Kiifil 0011

S. Füller, tfeue Xtforationen oon ©rü 11 ff Ib nub örio«dji.

«ffliffeur: Jpr. «iebolb. ^neftjf be« $rn. flott.

<D. — Üi lohnt fid) nid)t ber 3Kfib/ über biefe

Bonität oiel 3£orte ju wrlicrcii, weldje, wenn bie

Xireftion nur einige Ad)tung t>or bem llrtbeil be*

unbefangenen £t)eil« be* ^ublifitnt« hätte, längft

Dom ÜKVpertoir wrfdjuuinben wäre. Tafj bie .^anblung

unintereffant
,

unwahrfdjcinlid) unb bod) »erworTcn ift.

ba§ jur Sdjfirjung wie jur i'öjung ber ^erwidlung ju

längfi oerhraud)ten Mitteln gegriffen würbe, bie einen

gflnjlidjen Langel an ßrfinbung bofiimentiren
, ift bei

$rn. ©erg nidjte 9teue*. Sonft aber würben biefe

Mängel bind) gute, wenn aud) feiten neue einfalle,

burd) Spap. fcMfc unb einige redjt gelungene Silber au«

bem gegenwärtigen Liener Vcben tbeiliwife oerberft. Xie«mal

ifi oon aüebem faum etivaä ju finben: nur bie robefte (9e<

meinljeit unb bie nadtc ^ote grinfen un<( an , bie ttorfom-

menben ^erfonrn finb entweber unbcbeittenb ober un-

natürlich^ unb felbft bie aüergewöhnlidjftctt SPerbältnifle

be* «ütag*lebene ftttb auf ben Jtopf geftettt. $ie langen

^rebigten über gute unb fd)lcd)te (*b,e foOen i»ahrfd)ein=

lid) bem Stüde, welrijc« in Ü^ejug auf ftrioolität bie

tühnften franjöftfd)eu (grjeugniffe weit hinter fid) läfet,

eine „moralifdje lenbenj" gehen.

Die Earftellung mar im Cjnfemble febr rafd) unb

präji^, unb e« tbat jeber einjelne, wa5 er fonnte. lieber

rafdjt bat un« ftrl. Älang burd) bie Söflrme unb

einfadjbeit ihrer Jarfteüung. "Jiod) oerbienen $r. Sla=

fei unb $r. Sittner befonberc erwähnnng
; fixl.

(Wollmencr ift ju bebauern : fie wirb beinahe immer

baju berurtheilt, fid) felbft ju fpielen. Wir würben ihrem

originellen Xalent eine würbigere Aufgabe gönnen. $>r.

»Ott war wieber, wie fo oft in lefcter Seit, nur in

einer fleinen Nolle befchäftigt. «on jünbenber SÖirfung

mar ber Vortrag feine« Äouplet«
, ju welchem $r.

UWüller eine redjt djarafteriftifdje SWufif gefdjrieben

bat. Jpr. Scrg hatte an bem erfolg beäfclben nur ben

geringfien «ntheil. Tie beiben neuen Tcforationcn er«

heben f«d, nid)t über ba« Öewöbnlidje.

Der erfolg ber 9fo»itat war troO ber Bemühun-

gen einer ftarfeu Plaque ein entfd)ieben ungünftiger.

Iro^bem erfdjien .^>r. Berg mehrmal« auf ber Bühne:

ob blo* um feiner treuen Plaque für ib,re Jpingebung

ju banten, ober um ba« jiftbtnbe ^uhlifum ju oerhöbuen,

wi fien wir nidjt ju fageu.
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•

Uebrr «ijt mb fii* IX. tmürt wteber einmal eine ab-

grfd^tnatftr änetbote, weld)e Don ben Xagrtblättrrn berritwilltgfi

breitgetreten wirb. Da* Oonjf rebujirt fld) borouf, baß ber <Sr<

Älaoieroirtuofe bem ftapfte wieber einmal etwa« oorgefpielt fjot.

Daß man folch, ritt „Borfpielen" jebe»mal al« ein öreigniß

cor bif Ceffentlidjteit jerrt, ift fdjon abgefdunadt genug, ool*

lenb« albern ftnb aber bietmal bie detail«: $iu« IX. habe

?ißt gebeten, „ib,m einmal rint heitere Seife Dorjufpielen",

Vi fit ijabr, „mit einem Dafte, ber ib,m alle öb,re madjt, bie

mclandjolifdje SRelobie „Casta diva» au« Bellini'« „9tor-

ma" gewählt" unb ber Sjabft fei baoon „fo b,ingeriflen" ge

wefen, ba« er, „mit feiner fonoren Stimme" bie Äaoatine (eine

Sopranarie!) mitgefungen b,abe. Unb folgen Unfittn bruefen

Heine unb große Blatter einanbet ganj ernfttidj ab!

3n Itl •ffes paHilem erhält fid) bie neue Operette

„Le Manoir des la Renardiöre« t>on 3Reftep6«, SRufif

oon 3onae, welche jur Siebereröffnung gegeben mürbe noch,

auf bem Seprrtoir. Der Irrt ift red)t fomifdj unb bie SRufif

frifer) unb gefällig. Befanntlich hat Offenbad) mit ber gegen-

wärtigen Dirrftion ber Bouffes oollftänbig gebrodjrn, unb

feine neuefte Operette fommt in ben nächften Jagen in ben

Varietes jur Aufführung. — Die Gatte bradjtr unlängfl ein

nmc« Drama oon Bictor Sc jour „Le marquis caporal."

Bern. Saifon-Sröffnung, unter ber Leitung be« Dirrftor«

Sallburg-Jtramer, mit ben „Hugenotten".

Ttffa«. eaifon-Sröffnung mit Bellini« „üRorma".

Zitelparne: grl. ^Olgertb,.

Irifiu. Die polnifdje Bühne ift eröffnet morben mit

ber «upb,rung be« attbeliebttn Stüde« „Zabobon« („«ber

glaube") oon Äaminefi, 2K«ftf Don Äarpirfeft. 3unad)ft

tommen Offen badj'fdje unb Suppe'fche Operetten in pol-

nifdjer Bearbeitung Don Äncjüc.

3n 6t. frtfrtbnrj ift ba« beur|d)e Ibeater mit „H<>m<

let" wieberrröffnrt morben. 9m. ^weiten 9t ben b mar „Doftor

fflefpe" unb bie „BenefkeDorfteflung". $r. grirbrico, Haafe

fpielte ben $amlet unb ben Storb ijubbtng, $r. ?obe ben

glüfterlei«, Hr - 3immermann ben Sefpe. Bon ben Damen

nennen mir gr. ^aafe« Sd)önhof f.

lorjou. ÖTöffnung ber Sinterfaifon, unter Direttor

9tifola«, mit einem ^rolog oon &. Donath unb „Salb-

li»d>en".

ftifMtttT* „fierrt" ift bereit« in Brünn, «oburg,

^ßrag , ©erlin ,
$>annowr , Veipjig , Dre«ben unb Hamburg,

namentlich an Unterem Crte mit oielem Beifall gefpirlt morben.

3>te 3fd)Ifr »««t(|aftf, welche ba« fajledjte Setter unb

ber nahenbe Sinter noct) nid)t oertrieben b,aben, belommen

jefet nod) jufammengefloppelie OpentDorfieUungen m genießen.

(Ss imben @cenen au« „?ucia", „Iroubabour" u. f. ro.

gegeben, mit %x. Ölafdjem«fp- Bauer ale ^rimabonua,

3b Aro)tr Ib,«lia« Unter gab Hr. Seife jn feiner

Sinnatjme ein Drama oon Äalt^bf rg „Änbrea« Baumtir(b,ner",

melay« feb,r ftart in ^atrioti«mu« mao^t, aber wenig mtereffant

if). — Die nene Operette be« ÄapeömeifteT« Äofoel,
„3n ber Spinnflube", ift mit Beifall gegeben warben.

3n e«()»nrg »«onflaltete am 17. Cftober bie Domtapett-

meifter« Sitroe gr. Snna lau rein gut befudjte« Äonjert, bei

»eldjem Hr. H8'j*I w«t einigen Webern feb,r Dtden BeifaO

erntete.

f«ttf f«ljfrtf in frt|. Der berühmten Xbeltna fon^erti-

renbe edjroefter (Sarlotta tritt t>eute unb morgen in Vrag in

Äoiyerten auf, weldje ber 3mprefario Uli mann mit ib,r

unb ben Birtuofen 8. 3aell, Bieurtemp«, 3uliu« @tef-

fen« unb «. geranti im 3opb.tenfaaIe oeranfialtet

lokttlffl.

Do< rrfle tonjtrt irr 6aif«a b,at bereit« flattgefunben

:

ber $ianift $r. Sigmunb H^jta eröffnete ben »eigen am

15. Oftober. 9tad) bem Programm ju jd)lte|en (Capriccio

unb fieb ob,ne Sorte oon 3Renbel«fob,n, Bb.antafte oon

Sfjopin, Jtonjertfhld Don Seber unb Duo über 3Rorioe au«

„«orma"für jwei Älaoiere oon t Balberg), welche« nur «b-

gefpielte« ober Unintereffante« entbleit fdjeint H^- H'rjla oon

Dorneb,erein bei feinem Äonjert auf feine große Snjab,! Don

^ublifinn unb Änrtf geregnet )u b/iben. Beibe waren aua)

wirflid) feb,r fpärlid) Dertreten. $x. H< r i'a fpielte feine ®ao>n

ab, ntdjt gut, nifljt f<f)led)t, wie Rimbert Xnbere, ob,ne nad) b>

genb einer Seite Bemerfen«mertt)e« ju leiflen. ttin grU g r e ))•

tag unterfrütjte ben Äonjertgeber burdj ib,ren Oefang unb be

wie« bura) ibjen Borrrag, baß fte im Saale Diele greunbe babe.

D» ftoiift fr. 3«frf DcrfFef, oeffen Äonjerte am Snbe

ber oorigen Saifon bei allen ernfien 9Ruftffrrunben ein fefer

lebhafte« 3ntereffe erwedten, wirb audj b,euer al« Äonjertgeber

auftreten, ßeine erfb; ^robuftion finbet am 10. 9}ooember im

©aale ber ©efeUfa>ifi ber SRuftffreunbe um 7«|, Ub,r ftett

Da« Programm ift in feb,r anregenber Seife |ufamntengeieQt,

ba e« jebod) nod) nid)t befinitiD fefrBeb.t, fo wollen wir e« por-

läufig noeb, nio)t mitteilen.

ItnitrfondMtn tommen wieber in Sdiroung. Ära Sonn-

tag ben 10. b. SR. ffOt eine berartige Unternehmung, geleitet

oom H°ffo>>ufpieler Jeudiert, hn Idealer an ber Sien
ib,ren »nfang genommen. SRan gab ein neue« Jrinberfrftd:

„Kflbejab,!*' Don fturmaDer, bargefiedt Don Äinbem, wie im

oorigen Sinter in ber 3ofeffiabt. Der Kutor l>atte ftd> bamal«

mit feinem „Daumlangen ^anfet" günftig eingeführt; feinem

jetzigen Stüde wirft man oor , baß bann ju oiel geiprodxn

wirb unb ju wenig gefdw>l)l. Sie bem übrigen« and) fei, prinji«

pieO tönnen wir un« nur gegen alle Derartigen Unternrt)tnun

gen ertlären, weldje ben jugenblidjen 3ufd)auern oielleidjt ein

oorübergeljenbe« Bergnügen gewäbjen, ben iugenblidjen Spie-

lern aber fid)rr jum Sdjaben gereidjen.

tdritftafkt* Ut «cbaftfo«. 15 - st Cetobrr: E K. in frtpjtg:

Äüi bif nddiftt 9t - E I' In t>crm1taM: Cftbalttn — W, Th in

«onbon Cfttii« briffll* btostworttt — A. P In Jkri* 9**it#

«ebatrion, Drud unb «erlag Don ». jfonc>tb,al.
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Zt^nUx Jahrgang.

glccmftonen
uiri SWir.fjnfiuigni über

tljeater uni> ^iHufth.

i f 11.

29. Oktober, im.

3«»cb Sanfta«, erfäeint eine flimtruer q»teU t rierirliahia 2 fl . tulciabriii 4 fl aamidbriii 8 fl 4iim 0«- "»ni^nfc 91 ji .

,
Äfjurtoir),

)
-

bie Wuhf (2*fui> - »eriiuer Opernberi*« - «Diener «eatertrri4s Suraitearer (.Marter*" tfltfr Den
(.Tie twaenorlen"). Oatltt-ra:« <.Ue« Ärdiner« io*trHeiif). 3pfefftabr („Tie »aubertraor" > *n bet fflien < Sine

- (««Ii» . «rünn . «ctp|[« ) - Jltrtitc OfctD.H. - "

£choncnhatter über die JRujth.

v. Br. — Dtefe Änalogie oerfudjt nun Sdjopen-

Ijauer auf beu näcfiften blättern, pag. 304—309
burdjjufül»:en *) unb foljrt bann fort:

„3Wan barf iebod) bei btr tfadjroeifimg aller

bicfer Mrgefuhjten «nalogien nie betreffen, bajj bie

3Wuftf ju iljnen fein bireftee;, fonberu nur ein mittel*

bare« SJerfyältnij? l)at; ba fie nie bie <£rfd)eiuung, fon=

bern allein ba» innere üöefen, ba* 9(nfid) aller üv-

l'ajeinunfl, ben ©illeit felbft, au«fpria)t. «ie brüeft

baber (j. «.) niebt biefe ober jene einjelne unb be»

ftimmte ijreubc, biefe ober jene JöctrübniB, ober

Sdmteri, ober 3ubel, ober (iutfe&en, ober tfuftigfeit,

ober @emütb«rube au«: fonbern bie greube, bie

8etrübnifj, ben Sdjmerj, ba« öntfefcen, ben ^ubel,

bie n^uftigfeit, bie ®emütf)«rube felbft, geroiffermajjen

in abstracto, ba« Sefentlitbe berfclbeu, ofjnc aüe«

«eiroerf, alfo aueb obne bie aflotioe baju. Eennocb

oerfteb^n wir fie f
in biefer abgezogenen Duinteffenj,

oollfonimen. $ierau« entfpringt e«, baß unfere ^l>an*

tafie fo leiebt bind) fie erregt wirb unb nun oerfudjt,

iene ganj unmittelbar ju un« rebenbe, unfidjtbare

unb bod, fo lebhaft bewegte <i>ciftern>clt ju geftaltcn

unb fie mit gleifd) unb «ein ,$u befleiben, alfo bie»

felbe in einem analogen «eifpiel ju oerförpern.

*) »eäj «fp«u« unb auCfuhiiäVr un itrritrn Vont, breirlfren SJtrfrt

im 99. Sapitrt: ,3ur Weiapfrüf ber JRufi!", reo er au«brüdlid> bie

Biet glimmen all et fcormenir: Kai, 'Jener, litt unt> t&optaa, »»et

<Xrunbtcn, 1ei|, Cuinl un» Cftan mit ben Pier Slbilufuniirn in ber

Meibe btr Beten bem Wineialrei* , VAanjenrrid»
. IWerreieb unb bem

Die« ift ber, Urfprung be« ©efange« mit Sorten
unb enblicb ber Cper, - roelcbe aber bc&ljalb biefe

untergeorbnete Stellung nie oerlaffen foUten, um fid)

jur ^anprfacbe unb bie iDfnfif $um bloßen aWittel

ib,re« 3iu«brucf« \u machen, a(« roclcbc« ein großer

Mißgriff unb eine arge ikrtebrtbrit ift. Tcnu überaU

brüeft bie SHufit nur bie Ouinteffen^ be« Veben« unb

feiner «orgänge au«, nie biefe felbft, beren Unteridjiebe

bafjer auf jene nidjt allemal einflicken. Ocrabe biefe

itjr auei'djlicjjiidj eigene ?lllgeiucinf)eit bei getiauefter

5Öcftinuml)eit gibt U>r ben b,ol)en Sertt), loeldjen fie

alö i<anafeion aller unferer Reiben Ijat. ©enn alfo

bie ÜRuftf }u fel)r fid) ben Sorten anjuidjliefeeu uub

nad) ben ®egebenb,citen ^u mobein fudjt, fo ift fie

bemüljt, eine Sprache ju reben, tucldje nid>t bie

irrige ift".

»tiefem allen jufolgc föitueu mir bie erfdjeincnbc

©elt ober bie 9Jatur unb bie ätfnfif al« jmei oer»

fdjiebene Sluöbrürfe bcrfelben Sad)c aufefjen, meldte

felbft baljer ba« aUcin SBermittelnbc ber Analogie

betber ift, beffeu (5rfenntni& erforbert roirb, um jene

Analogie einjufeh^n. Die üttufif ift bemnacb, roenn

al« 2lu«brmf ber Seit angefeljen, eine im bMjften

<i)rabc allgemeine Sprache, bie fid) fogar 3ur ?lUge^

meindeit ber begriffe ungefähr wrb^lt, roie biefe ju

ben cinjclncn Dingen. 3f)re «ügemeinfjeit ift aber

feine«»eg« jene leere «llgemetn^cit ber Hbftraftion,

fonbern gan^ anberer Art, unb ift oerbunben mit

teutlidifter ^kftimmtipit. Sie gleidjt Ijierin ben geo

metrifdjen iyigurcu unb ben 3a (>
ifn

r »»eldfc al« bie

aUgemetnen jjormen aüer möglidjeu Cbfefte ber l$r>

fab,rung unb auf alle a priori anroenbbar, bod) nid;t
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abfrraft, fonbcra anfcfyiuftt^ nnb burdftätigtg beftimmt

finb. Sllle möglichen JBeftrebnugcu, Erregungen unb

Sleujjerungen be« Stilen«, alle jene Vorgänge im

Innern bc« 9)(eufd)cu, meldje bie Vernunft in ben

weiten negatioen ©egriff («efüfjl wirft, finb buref) bie

uncnblid) oielcn möglichen SJeelobien au«jubrüdcn, ober

in ber Ulllgcmcinbat blojjer ftorm, of)ne ben «Stoff,

immer nur nad) bem 21nfid), nidjt nad) ber urfdjei-

nnng, glcidjfam bie innerfte Seele berfetben
,

ofjnc

Körper. Ter Äomponift offenbart ba« innerfte Siefen

ber Seit nnb fpridjt bie tieffte Sei«ljeit au«, in

einer Sprache, bie feine Vernunft nidjt uerfte()t; wie

eine magnetijcbe Somnambüle •Jluffdjluß gibt über

ringe, oon benen fie wadjenb (einen ^Begriff bat.

3tu« biefem innigen SJcrfjältuiß, toclcheö bie 9Mitfif

jum wafjren Scfcn oller Tinge fat, ift and) bie* in

erflären, baß, wenn 51t irgenb einem Sinne, $aub

lung, Vorgang, Umgebimg eine paffenbe jDiufif ertönt,

biefc un«i ben gcljeimften Sinn berfclben aufwfdjliefai

fdjeint unb al« ber widitigftc unb bcutlidjftc Äommcit

tar M\n auftritt
;

iugleidicn, baß c« bem, ber fid) bem

CHnbrucf einer Stjnipljonic gan* Eingibt, ift, al« fäfjc

er alle mögltdjeu Vorgänge be« Vcbcn« unb ber Seit

an fid) üorüber^ict>eit : bennod) fonn er, wenn er fid)

befinnt, feine ?lefjntid)feit angeben jroifdjen jenem

loufpiel unb ben ringen, bie il)tn üorfdjwebten. Tenn

bie üHufif ift, roic gefagt, bariu oon allen anberu

fiünften Deridnebcn, baß fie uiefjt Slbbilb ber ßrfdjei

nung, ober richtiger ber obäquateu Cbjeftioität bc«

Hillen«, fonbern unmittelbar Slbbilb be« Sillen« felbft

ift unb alfo V» ollem $l)t)ftfd)en ber Seit ba« Wcta-

pf)t)fifd)e, ju aller (Jrfdjeinung ba« Ting au fid) bar

ftetlt. "Dean fönnte bemnad) bie Seit eben fomot)(

oerförpertc SJJufif, al« üerförperten Hillen nennen".

„Ca« unau«fprcd)lid) innige aller 20?ufif, t>er^

möge beffen fie al« ein fo gatr, oertrautc« unb bod)

ewig ferne« ^arabic« an und oorflbcnicfjt, fo gauj

ocrftänblid) unb bod) fo unerflärlid) ift, beruht barouf,

baß" fie ade Biegungen unfere« innerften Scfcu« roic

bergibt, aber ganj ofjnc bie Sirflidjfeit unb fern oon

ibrer Cual. 3ngteid)en ift ber ir)r wefentlidje Crrnft,

wcldjcr ba« Vädjertidjc au« ifjrem unmittelbar eigenen

(Gebiete gauj aiwfdjliefjt, barau« m erflären, baß" it)r

Cbjeft nicfjt bie 93orftcllung ift, in $iuftd}t auf weldje

Xäujdnmg unb £äd)crlid)fcit allein mögltd) finb, fon-

bern ih,r Cbjeft unmittelbar ber Sille felbft ift unb

biefer wejcntlid) ba« «llerernftefte , al« wooon «Ue«

abfängt. — Sie inbalWreid) unb bebeutungiüoli ib,re

Sprache fei, ba« bejeugen fogar bie 9tepctttion«$eid>ett,

nebft bem Da capo, al« weldjc bei Scrfen in ber

Sortfprad)c unerträglidj Wären, bei jener hingegen

fcfjr mKcfmäjjig uub wofjltfyncnb finb: beuu um e«

gan* 511 faffeu, muß man c« zweimal Ijörcn".

Md)t lcid>t wirb irgenb ^emanb biefc 6rör^

terungen lefen — befonber« wenn er unoorbereitet,

uuoertraut mit ben ^ruubgebanlcu ber Sdjopen^

Ijouer'fdjeu i$f)tIi>fopf)ic an fie rjerantrirt — obne

baß er fid) geneigt füfjlte, gegen biefc Sluffaffung im

Wanjen ober bod) I)ic unb ba im tSinjclnen (j.

gegen bie rebuftiou bc« Urfpruug« ber Öcfong«^

mufif) 9)ebenfen unb (Siuwenbungen ju erfjeben. ?itt

fließt in äftl)etifd)cu, moralifdjen unb metapl)^fifd)en

fragen fnft unücrmeiblid) au« ber ^erfd)iebenbeit

unferer inbioibuellen Organifotion uub bc« uerfdiic

beneu Staubpunfte« , weldjen wir in ftolgc berfetben

unb unfere« uer|d)icbeucn Cmtwicfluug« unb 5Öilbung«^

gonge« oon uornf)ercin itjneu gegenüber einncljmen.

Jlnber« ftcljt ber "Jlcftfjetifcr „uom 5ad)", ber

cigentlid)c Äimftpfjilofopf), b. I). berjenige bie fiunft

on, weldjer bemüfjt ift, eiubcitlidjc (^cfid)t«punfte auf=

Vifiubeu, mitteilt weldjer fie fid) auf bem weiten #c

biete, weldje« fie einnimmt, flaffiftjiwn uub rubreren

liege, ober mittclft weiter e« gelänge, ba« 31euöer

(id)e ifjrer örfdKinung ouf bie innerfte $ebcutung

ihre« ©efen« viriicfytfüljren ; anber« ber Siünfrler,

weldjer, wofern er überhaupt geneigt ift, über feine

Sfttuft |ii fpefulircn unb \\i tljcorcrifircn , ben Waß'

ftab für fie gcwöljulid) oon feiner eigenen inbioi

buellen i)iotur cntlcbnt ; onber« ber Jcdjnitcr unb

Xfjeorcrifer, ber nur, ober bod) oor allem Stnbcrn nad»

bem (Merüft , ber Jornt frägt ; anber« cnblid) ber

Äunftl)iftorifcr — ber Waturforfdjcr im 9feid)e ber

Äunft — ber fid) begnügt, in ben Äunftprobuftionen

blo§c örfdieinungen yi feljen, wie fie unter gewiffen

©ebingungen mit ^otljwenbigfcit entftet)cu, oljne baß

binter biefen (Srfdjeinungen weiter etwa« \a fudjen

Wäre; unb nod) anbei*« ber ^bilofopf)
, ber, gewohnt

überall nad) bem ©ober unb 3Bof)in, ©oburd) unb

S3?oyi \n fragen, biefc Jrage aud) l)ier nidjt aufm«

werfen unterläßt unb bem man e« geftatten mufc, aud»

bie flunft einmal, fowie bie 35klt felbft, al« blojjc

örfd>einung aufjufaffen unb nad) ifjrer metapfjljfifdjen

öebeutuug ',u forfdjen, sunäcfjft wenigften« eine foldje

\u befiauptcn.

3tud) wir ocrmödjtcn nid)t aüen oben entwicfelten

«nfdjauungen, wenn aud) in Dielen, jla ben meiften nnb
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mefenrlirfiften fünften, unetugefdnänft beizutreten,

bod) überlaffen wir e* für bie*mal beut Vcfcr, jid)

mit beufelbcn au*einaiiber $u fegen, uttb tl)etlcti uiel--

mebr nur nod) eine Stelle mit, an« welcher tjevoor*

gebt, meldjcit flogen ©crtl) Sdiopcuqaiicr ber

Wufif aud) überhaupt als Jötlbuitgtfmirtcl beifegte,

tiefelbc ift ber 3(ntritt*rebc 51t ben Vorlo'ungen ent

nomnten, welche er im -^aljrc 1820 an ber UniDcr<

fität 5U Äöciiiit über ^r)tlofopl>tc fjielt, unb lautet:

,,

sJiad) ber langen VctradjtuHrt. über bti* ©efen

ber Witfif empfchk id) 3l)nett ben Wcituß biefer äunft

»or allem Stnbern. Ächte Äunft wirft auf ben Wcn<

fdten fo unmittelbar, fo tief ein, al* biefe, eben weil

feine un* ba* roafjre Gefeit ber üBclt fo tief unb

unmittelbar erfennen lägt , al« biefe. C<t* ttnfjörcn

einer großen, uielftimmigen unb fdwnen Wufif ift

glcidjfam ein «ab be* Weifte*: c* fpült alle« Un<

reine, alle* tilcinlidjc, alle* Sdjledjte l)i'"»eg, fiimmt

jeben f)inauf auf bie hödiftc geiftige -Stufe, bie feine

^iatur zuläßt, unb wäfjrenb be* ?lnl)örcn* einer gro-

ßen UJfufif füfjlt ^eber bcutlid), wa* er im Wanden

roertl) ift ober bod» fein (bunte, freilief) ücrlangt jebe

tfunft, baß man bie Crntpfäuglidtfcit für fic burd)

«ilbung fteigerc unb ftärfc. So forbert aud) bie

ÜXufif fehr viel «Übung, eben weil nur alfmäblid)

unb burd) Ucbung ber Weift fo nick unb mannigfal-

tige löue ^nglcid) unb fdmefl nadjeinauber faffeu unb

fombiniren lernt. Sie haben hur *u biefer «Übung

unb biefem Wcmiß bie fdjonftc Welegeulicit. Veiber

fefjlt Äirdjeiimiiftf, bie t,ur Wrunblagc ber tfinfidjt in

ba« gefeit ber s
JOhifil unb ?ur Wrnnblage ber niufi-

faüfdjeit «Übung ba* «efte ift. — 'Jludj eigene«

Wiifi^iren trägt Diel \um Vcrftünbniß ber Üiitiif bei.

jpören unb Spielen fei Jfjncu auf jebe itfeife cm?

pfofrtc«, al* Ihcilnahmc an biefer briliameu «fünft.

S&er fid) ber ttMffenfdjaft ergibt, muß feinen Weift

im Wanden Dcrebclu; ba* fließt auf Slllc* ein. tjin

Wufeufobit, an* beut ba* 2cil\ ber Grbc werben foll,

raufe aud) in feinen Vergnügungen ber ÜWufif angeboren

unb nur eble, geiftige «cluftigutigeu fudjen. Spielen,

Irinfeit u. bgl. überlaffen Sic ben IMjilifteni. ©enbeu

Sie lieber Weib unb Bett barau, in Cper unb Moir

jert ju geben. (S* ift bod) ungleirfi ebler unb ge

jiemenber, wenn Vier fid) fefeeu m einem Cuartett,

ale \ü einer Partie itffuft".

berliner iDpemberid)!.

Von ©tlo Snmprcifet.

Tie erftcu -JWonatf ber neuen C)>ernfaijon. - «fpertorr unb
Ikrfoiialiuftanbr. - «ejdirönfung ber ftaffi|d>en Cper. -
Tie Aufführung be* ,.€r)>heu«" unb brt „Ton Juan". —
Tie Tarnen be Jltinci unb bitter. — Ter lenorijt öung.
- Tebim br» 5rl. ÜKfbborff unb be« $rn. Solomon n-

3d}mibt.

Tafj unfetc f. Cper fid) fd)on feit mehreren 3at)*

reu in einem Ucbergang«* unb £ntwidlung«ttabimn be*

fmbet, baoon jeugen bie faft ununtevbrod)ene «eitK bev

(^ftfpielf, ba* ÜBanberu ber Moütn ton einer £anb
jur anbeten, enblidi aud) ber berbältnifjmäjjig enge ihei«

ber Stüde, in ben ftd) bie Darfteüungen |urürfgejogen.

Xa* altbttosfjrte ^erfoual tjat ber «blauf ber 3eit immer
tnet,r gelidjtet. Tie auf foldje ©eifc notl)tüenbig getoorbene
k
Jicuget"taituitg bar) fid) ntel)r al« eine« fcfjafcenSwfrtfjen <St>

lucvlie« riil)iiien, aber täufrf)rn fann man ftd) barüber faum,

baß un* bie Sid)erb/it unb Stetigreit, auf jebem Webiet

menfd)lid)en ifjuit« eine (i'ruiibbebingung be« Weberin«,

bi* m nod) uidjt jurüdgefct)rt ift. ©o^in man blidt,

in ber ih?abl ber barjufteüenben ©erfe wie in bereit

Veieuuug, unfdjlüfiige 3Jatl,lorigfeit, Sdjttxmfungen, %tx<

legenf)citen mtb uniljertaftenbe Vetfudjc ol)iie Gnbe. Xit

biiijugcfoniniciien jüngeren .Hräfte b^ben bie ibnen rröff^

nete veidje I2rb|*d»aft nod) fetne*iüeg« etibgiltig getljeilt

unb fetbft über einen gewiffeu Umfang h>au* nod) gar

uidjt berührt, ©a* man ipabrenb biefe« i<rowforium«,

beffen tinbe uod) in weiter tferne ju liegen fcb,eint, am
fd)itieijlid)ftett ettivfinbet, ift ber Utnftanb, bafe ber flajft«

fdjen Cptr ber ^aittii immer lärglid)er jugemeffen

loiib. Jeadjbem wir b«» }n Xage baju gelangt, bag

bei ber fo ituenblid) gefteigerten muftfalifdjen »ilbung

be« großen ^ublihim« bie auaführenbc Wunfi faft auf

allen Wcbieten immer tiefer in bie burd) bie «rbeit

ber Oübrbitnberte bi* au ben sJianb gefüllten «orratb«'

famnicru greift, gewinnt e« beinübe ben Slnfdjein, al«

ob bie erhabenen Schöpfungen ber Vergangenheit auf

unfern «übne Sdjritt für Sdjritt bie Jpeimat oerlieren

foUtcn, bie )u* biet eljebem gefunben. On einer ^eit, in

ber ba* Virtuofenthuin unumfd)ränft ben Äonaertfaal

beberrfd)te unb ben flingenben Veifall ber Waffe läd>lnb

ein)trid| , in ber bie <$au«mufit nur an beut nidjtigflen

Wobefpicljeug WefaÜcu hatte, begte unb hütrte bie Ver<

liner Cper in ftoljer (iinfamfeit bie oon einer begna*

bigteren ^eriobe itjr überlieferten €d)ä&« be« Weifte«.

Unb nod) bi« in ba« lefctc 3at,ra<bnt pflegte fit mit
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treuer £>anb btcfrn ebclfien Xheil i^rrd 23erufe*. Damal*

Rattert wir nod) plag für bic fünf Ijfröorragcitbficn

©ebilbe unter ben Sd|öpfungeu («lud'*. 3ucrft wr=

fchwaub bann bic „«Iccfie", ihr folgte einige Oal,re fpäter

bie w 3phigenia tu fluli*", uub feit bem öorigen Sinter

würben auch bie „ftrntibe" unb taurifdje „3pbigenie" üom

Schirfial ereilt, Achiilich m-hält e* fid) mit ben Vkrfen

'Ü)f03art'*; „xlbomcnco". „£ic (Sntfübnmg", „Cosi

fan tutte u unb „Ittu*" tjoben wir preisgeben, unb

nur „ton 3uau", „ittgaro'* $od)jeit" unb bie „3au^

berflöte" finb im« ein lebenbiger Vcfifc flfblieben. Hein

Verftänbigcr wirb baran flnfrofj nehmen, wenn uufer

Cperuban* unter Änbcrem aud) bem Vergnügung*-

bcbürfnijj ber Waffe ben geforberten Tribut barbringt.

Steht botf| ber Acuufl neben ihrem ernften Vrruf auch

ba« Wo* gefällige Spiel wohl an. V?äf)rcnb fie mit ber

einen £>anb im« ba* ;ur fd)önen (Srfrhciming öerför

perte Obeal oorbält, ftveiit fie mit ber anbereit freund

liehen Vlfithcnfdjniurf in linfer Vcbeu. («cru wäre be«

halb bem prunf ber großen moberum Cper, bem Mei-

nen melobifchen Weplauber ber ltutcrbaltung«ntuftf , ben

Äeijen be« Vrawmrgcfange* unb waö fonft bergleidjcn

ju ben» gro§fläbttfd)eu Vcrth<ibigung*apparat gegen bie

Vangewcile gehört, feine Stelle 311 gönnen, nur foll e*

nid)t bem (£d)tcn uub («ebiegeneii ben 9iaum t>erfüm

mein uub fdjmarofccrhaft einen Voben überwuchern, auf

bem c* blo* gebulbet wirb. Statt ba* petfonal uoef)

ben Vebürfniffeu eine* planmäßig georbneteu 9iepertoir*

jufammen 311 feljen unb einjufchulen , fmbet ba« umge»

fehrtc Verhältnis ftatt , ber 3nhalt ber Xage*orbnung

mujj fich nadj ben gerabe jur Verfügung ftebenben Äräf^

ten rid)ten. j"rür ba* Jenorfad) [jaben wir nur Sänger

jweiten unb britteu Sioiige* unb finb bcebalb immer

oon Beuern genötigt, bei fremben Vühnen «nleibcn 311

machen; 3ugleid) fehlt ein tiefer Vaf unb eine eigentliche

Äoloraturfängerin. 3nncrbalb ber bramattfehm uub lnri=

fdjen (Mattung (äfjt wenigfUn« bie Vottftänbigfeit unfe*

re* weiblidjen perfonal« nidjt« 3U wünfd)en übrig,

tftnen wahren i^rübling«f!or junger, fdjöner Stimmen

haben wir hier beifammen, um ben un* jebe« anbete

Theater beneiben fönnte, nur finb wir weit baoon cut«

fernt, biefm 9ieid)tbum fo 3U nufeen, wie er e« »er»

biente. £a* in ber einen Vejiebung überrafebeub t>iel«

feitige, aber im («runbe genommen bod) lüdent)afte

diepertoir ber ?ucca beweift: $. V. , bafj e* nicht burd)

ein lünftlerifcheö Prinjip beftimmt wnrbe, fonbern we*

fentlid) ben 3wed hat, bie unbegrenste Popularität ber

primabonna auf« nadjbrüdlicbfie au«jubeuten. «untfehedig

genug ift ba* Verjeichnijj ber Stoßen, in benen fie om mei

fien aufjutreteu pflegt. Sie gibt u. %. ben Pagen in „Fi-

garo'* fwefueit". bie Wurmabal, Siegiment*tod)ter, 3«line

in „JVra Xiaöolo", (̂ rau tflutf), Valentine, Vertb,a im

^Vropheten", bie Oübin, bie Sonore im „Iroubabour",

ba« ÖJretd)en im „JVaufi". £ic flaffifdjc Cper, ber, wie

idj über3eugt bin, bie j^ülle itjre« Vermögen« bei einiger

Ucbung . unb («cwöfjnung faum minber ju Statten

fomnten fönnte, al« ber mobrrnm, tjat fte bi« jc(}t nur

flüchtig geftreift. i»n „ftigaro"« Jpodijeit" pflegt ftl

be «tjna al* (Gräfin 3U erfd)ciueit, ,^r. ^arrter*

al« Sufanua, uub, wie oben bewerft worbeu, fixi. l'ucca

al« Vage. Xie Grfiere leitet ihrer Vartie würbige 3iepr5-

fentation, ift aber geuötljigt, bic jweitc ?lrie Don C uad) B

)u tran«poniren. <^r. panier* ftattet iljre Sufaiina

mit bem füjjcfteu Wohllaut an«, bie fprubrlnbe Vaune

unb bramatiiefae Sd)lagfertigfeit be« (ibaraher* wiber^

ftrebt bagegen obllig bem paffioen Naturell brr Sängerin.

Ter Ü'berubin be»* <>rl. Vucca ift bi« in ben fleiiifien

3ug ooll (Weift uub i'eben, bind) bie bcröorragenbc

3ubioibualität ber rarftelleriii wirb aber ber Sdjwer-

punft ber Tper oerlegt, eine iNebcnperfon nimmt ben

gan3cu Vorbergrunb ein uub leuft ba« Clutercffe mebr

al* billig oou ber $auptfad)c ab. (iiue burd) innere

(Wrflnbe geleitete Vefepung, bic bavnach trachtete, ba*

Sefen ber Äuigabc mit ber Gigent()ümlid)feit ber ^lu«'

fflbrenben in Harmonie 311 bringen , würbe bie tHoQen

gaii3 auber* üertbcilcn
; fie mfißte bie Partie ber ©räfm

ber burdwu« Inrifth gearteten Stimme ber jfr.

ricr« jnweiieu, für bie Sufauna bic an cfiaraFterijti

fdjem ^lu«brud fo reiche (Wefialtuug*fraft be« jjrl. i'ucca

in ^nfprud) nehmen unb ben Vagen ftrl. be üb'10

übertragen. Uic Sluffübrung ber „3a"',frfl0 'f " «n,09

lidjen wir nur baburd), ba| bic (eetgeuanntc Sängerin,

3ur Bett unfere erfte «Ittftin , al* Königin ber Nacht

auftritt. ÜHc beiben Strien finb nämlich gcftrid)cn, uub

übrig geblieben ifi mir ber gefpro<hene Dialog unb bie

SRitwirtung im £ufemb(e.

Och fdjulbe Ohucn noch einen Vcrtcht über bie

bemerfenSwerthefien ßrfcheinungen ber feit bem 1. *u

guft begonnenen erften Cpcrnfaifon. t'affen Sie mich

3unächfi ber jfingfigebotenen Aufführung be* (Wlud fcbeu

„Orpheu*" unb be* „Ton Ouan" gebenfen, bie ben

Vewci« gaben, ba| unfer Verfonal manche, für ba*

Okbeihen ber flaffifdjen Cper redjt entwidtung*fäbijjc

Elemente enthält. 1ro(j ber frifchen ßrinnerung an ib«

berühmte Vorgängerin ftr. 3a d)mann^ agner, »eiche

nodj oor 3nxi Jahren burd) bie ftueftefa« auf ben S<hau
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plafc ihrer früheren Iriumpbe bcm hunbertjährigrn 3u-

biläum be* CHurf'id>en Stift* befonbeten (*lnnj ge>

liefen , erwarb fid) $ti bt Sit) na in btt litclrolle

vielfache IljtilnaljHic unb ttucifennung. Tic 'Jlnffaffung

mar crufi unb cbcl , im Giuflang mit bcm ibcalen ®cift

btr 3Rujtf, bcv Vortrag btmül)t, bi« in alle Giu$clu*

Otiten ntr £>öhe btr Aufgabe fidj 511 «heben. Sllle rta

liftifdjen 3iigt unb gittlcii tfarbtn bc« 3lu*brud«, ben

gefammten piunfcnbcn Apparat btr mobernen Cper lieft

bit Tarftcllcrin bei Seite, ftc 50g c* vor, von btv .ftraft

unb ftiiüt itjrcv 3 litnuic lieber etwa* $11 opfern, al« ben

Haren Spiegel btr lonfluth, bind) frentbartige 3u fä fce

ju trüben. ffieid)te and) bit IKadjt bt* Crgan«, nament;

lid) in btr tieferen l'age, nid)t au« für bie Sud)! bc*

«lurf'jd)en ftecitatiu e, fo war bed) btr Ginbrttd. ben

man empfing, ein rtiner uitb b,armonifd)tr. Wirgcnb«

begegntte man einem unförmig aufgebaufdjten ober tvc-

molirenben Ion, öbtrtjaupt ftinent jener groben £>anb»

wcrf«grtffe , wie ftc jeber in btr Souliffcuwclt einiger-

maßen t>ttmijd)fu Sängerin fo geläufig ftitb unb al«

Surrogate ober Uebertreibungtu be« cdjten tfVfüfjUMU«;

bntd« fid» aUmäb,lid) eingtbflrgert fjabtn. Jie Partien

ber Guribicr unb be« $mor« bilben nur ben reliefartigeu

Schmurf be« Serfc«; bie erftere mar burd) f?rl. San*

ter im (Vkuijen rcdjt btfrifbigtiib, bie lefctere burd)

3tL (9 er t de nur anöt)i(f««jeife otrhrttn. 2(äd)ft ber

Hauptrolle fmb bie bcbtutenbjten tfaftoren, auf bit btr

Äomponift fjier jäi)ltc, ba« Crdjcftcr unb btr Gbor, unb

namtnt(id) jene« ließ fid) bie (£t)rc ber ifuti anter*

trauten Partitur auf« gewiiicnhafttftc angelegen fein.

0". ber $(uffüf)rung bc« „Ton Ouau" t>erfud)te

fid) tfrl. S anter jiim erften SWalc in ber Partie ber

Tonna «nna. 3iVnn aud) ihr Vermögen nod) frine*wcg*

in jebem Stüd bie gewaltigen Tiintiifiouen ber Aufgabe

erfüllte, fo jeigte fid) bod) bei biefem Hnla% auf« 2ieuc,

baß unfer flaffifdjc« iKcpertoir btn beften (>'rnnb hat,

auf ftc jn jäb,len. Xcr Tarftcllung waren offenbar bie

forgfältigften Stubicn vorangegangen. U! derlei Mängel

unb Unvodfommenheitcu , bit früher {jäufig an btn Tag

geirrten, trfdjienen au«gtglicf)eu, ober wtnigftcn« gemil-

bert, bie 3ntonatton weit fidjerer, bie 5Pcf>anhlung bc«

l)öd)fteu SRcgtftcr« weniger gcwnltjnm
,

überhaupt ba«

ganje lfalcrial ber Stimme geläutert unb gefdjmcibigt.

Ttr 2lu«biurf verriett) überall Gifer unb riebt iur Sadjt,

wa« ihm nod) fehlte — bit ruhige ^ornchmljeit , btr

tigtntlid) grojjt, Don jebtv fentimentalen ^eimifeftung

freie Stnl, namentlich aud) ftlnjj unb SRannigfaltigfeit

ber lifgente im Deflamatorifdjen — wirb weitere Uebung

unb Erfahrung gewähren, ^efonberc Snrrftnnung erwarb

fid) bit Sängerin im 3lbagio ber ^riefarie burd) ben

Sdjmclj bt« Jone« unb bit Onncrlidjfcit ber «uf

faffung. 3Mit btr Koloratur im »Utgro fanb ftt fid)

nur iur ^Hotf) ab.

3n ber Partie bt« Cftavio eröffnete £>r. (?nn,$

ein O'aftfpiel auf unferrr föniglidjcn SMibnc, ba« fjoffeiit^

lid) al« Ginleitung ju einem btfinitiven Engagement jn

bttrad)ten ift. Sdjon bind) feine SOTitroirfung bei ber

Sommeropei be« $Piftoriatf>catcr« v»ortf>eilt>aft in Erlitt

eingeführt, gewann er bei jener (Melcgtnhcit nod) fefteren

©oben in ber Ömnft bc« hiefigen ^ublifum«. Ttm Itjri

fd)en »lad) bringt ber Sänger eine 9ttil)C bei {djä^bar

ften (Sigcnfdjafttn tntgtgtu: eine umfingieid)t , fdjon

oou Statut frtigebig au«geftattete, burd) forgfältige

bung entwidclte unb geläuterte Stimme, tbcatralifdjr

(Erfahrung unb Routine, cnblid) eine ©eife ber Auf

faffung unb Schanblung, bie fid) mit nad)ben(lid)em

Gruft in ba« Siefen ber Aufgabe oertieft unb älle«

bi« in'« Ginjelnc forglid) erwägt. Out rein 2cd)nifd)en

ift namentlich h^oorguheben btr mfihelofe Slnfa^ unb

bie feltene 3Jiegfamfeit be« 2on«, bie Äunft be« Gre«;

cenbo unb Decrc«cenbo, frgalo unb ^ortamento, bie

beutlid)c 2Iu«fpratf}t unb bit niufttrljafte ^rrbinbuug

bt« Jalfttt« unb btr i^vnftftimme. 5öi« 311m fcof»en ß

fieigt bie lefctere ohne anftrengung empor, «efonber«

war e« bie erfte «rie, in ber fid) aUe biefe ^orjüge

ju ungetrübter Harmonie vereinigten. £ct fnntpathiid)e

Will be« Jone«, bie Klarheit ber (Mliebtruug, bit jjtin»

h«t btr Sd)attirung unb btr dtüanccn, mit einem 2£ort,

ber wtid) btngegoffene melobifd)e ftlufj ber ^ehaublung

brachten hi" beut (Maft einen mohlöerbienten Tacaporuf

ein. Gr ift fpäter nod) al« »rnolb in jHoffini« n2tW

aufgetreten, in einer Partie, bie üielfad) in ba« eigent-

lich h'f'fdjt C^ebiet t)ineinreid)t. Senn er aud) bie-

jeuigtu 2i)t'üt btr Wollt, bic t>orjug«wciie in ber firaft

unb btm Glitte ber Stimme fdjwelgen, tro^ be« äu^er-

ften Aufgebote« aller Littel nidjt ju trfättigtn üfimod)te,

fo gewährte für bitfett materiellen angel bie rmifir<oÜc

^chanblung be« Jone«, wie bie in jebem ^ug gewiffeu^

haft unb lebenbig burd)geführtc G haut ftc riftif oieliältigen

Grfa(j. OJamentlid) btm Haffifdjen Wepertoir würbe ein

baneinbc« ^erhältniß be« Sänget« ut unfertr ^ühne

trefflid) 51t Statten fomuteu. Gr beft^t bie tfätjigftit,

ben au«5iM'pred)tubtn Onhalt in bie formen ber Sd)öiu

htit ju fltibtn, unb gtrabt bieft innige ^erbinbung be«

Xramatifdjen unb Sitififalifchcn ift für bie Tarftelliiug

(Mlucffd)er, ÜW 0 3 a r t fd>er unb * ee
t
ho»en'fd)er Gt)a-
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rattert ba« #aupterforberni&. Ter Üßertb, beffen, wo*

ber Sänger bietet
, entfpringt ntdjt fotoo^t au« einer

befonber« prägnanten Onbioibualität, bie jebem Stoff,

ben fte ergreift, itn eigene* Gefeit auf brfieft , er liegt

Dielmeljr in bem llmftanb begründet
, bojj ftet? eine ge^

biegene muftfaliidje wie atigemeine ^ilbung bem Ü*or

trag leitenb unb förbernb jur Seite geljt. 3n biefen

lagen borgen mir übrigen«« abtrmaW ton bem iKeidj«

iljum ber tjannöoer'fcrjen 9?tib,ne. £r. "Nietn ann, bind)

fein ©aßfpiel am (£nbe ber torigen Saifon unferem

^ubltfum nod) in frifd)er Erinnerung, feb,rt auf einige

Ubenbe ju und juriid.

311« 3fabella im Robert" unb SRatljilbc im nW
madjte grL 5Dcefcborf, eine junge, in Petersburg ge*

bilbete tfoloraturfängerin bie erften trjeatralifd)eii Herfudje.

Sin Sopran Don nur mögiger Straft, ftülle unb 31u£>

be^nung, aber Don meid) anfdjmiegenbem
, fünftlerifd) ge=

läutertem Iongeb,alt, baju gefällige Sorgfalt unb Sau*

berfeit im ledjnifdjen, roic in ber Sluffaffung, finb bie

gigenfdjaften, bie ftd) überall im Vortrag terrietf)cn.

2)a« geringe ÜÄatcrial, über nxldje« bie Stimme ter

fügt, fd)lie|t ir)r Sluäbrudötennögen in enge (Mienjen ein.

3Bo ftd) ber Vortrag 311 beftimmteren bramatifdjen ?lfjen=

ten Derbid)ten fudjt, wirb bie Intonation in bie £>öb,e

getrieben. Xu Äoloratur fet»lt jwar nod) ber red)te

ftlufj, fte ift inbeffen forreft angelegt «nb läßt gute

Stubien, wie ben Sinn für tiiufifaliidjc iKeinlidjfeit

erfennen. Tie $$erfd)mominettf)eit ber fluflfpradje unb

eine gemiffe Sd)fid)tembeit in ber 'äufiaffung unb (Me~

ftoltung be« Gtwrarter* erinnern nod) beutlid) baran, bajj

bie Sängerin fanm ifwen elften Stritt auf bie sttityne

aetbanD 7 •

On ben Wollen be* >Kaoul, bei? flrnolb unb be«

Sleajar präfentirte ftd) $r. .tt o l o in a tt n > S d)m t b t al$

neuengagirte« SKitglieb. <intfd)ieben lebiglid) Material unb

Umfang ber Stimme ben ^cruf jttm >>elbetiteuor , fo

fönnte jumal bei bem je|jt b,errfd)enben Wotbfianb auf

biefem (Hebtet biefe Erwerbung ittmer £ül)ne 311 Statten

fommen. Da* Organ ift jwar nidjt bon atriletifcf)em 2öud)£,

aber bod) ftarf genug, um unter ber ißMtdjt bc« fieroifdjen

fjaijii nid)t ju wanfen, bie ^Intonation im (^anjen

Dertäftid), überhaupt eine gemiffe mufilnlifdje Sidjerljeit

unoerlennbar. tiefe Higenfdjaften werben jebod) mehr

al« aufgewogen burd) ben Langel jebe* ibealeu OVIjalte*.

^trgenb« überfdvrcitct bie i'eiftung jene Wret^e, wo bat*

J£>anbwerf aufhört unb bie wafyre Siunfi beginnt, wo biefe

bem Don jenem jubereiteten unb tt>r bargebotenen Stoff

ben fdjönen Sdjein unb bie lebenbige Seele leiljt. Tie

Dorbringlid)c, nur auf materielle tfraft berechnete 33«*

baublutig be* Jone« beeinträd)tigt auf* empfittblid)fie

beffen 3lbcl unb an« bem Vortrag blidt überall bie int;

erfdiiitterlidje (^leidigiltigfeit gegen ben barjuftellenbeu

(Sbaraftcr beraiKV lieber 3J? a r f d) n e r'# „£>anff Meiling",

ber neiieinfrubirt in Sceue ging, aber gegenüber ber

flpatrne be« publifum« fdjwerlid) auf bie i'ängc einen

1?tat5 im ftepertoir behaupten wirb, bertdjte td) in mei;

nem nädjften $rief.

©ieiifr l^tatttb(nd)t.

)ßurj)tl)fat(r.

20. — 2«. Cfftober: „Jeborab". — „fruer in ber !Wäba>n<

fa)ule" unb „Ter gretroitlige". „%an* faiifie". - „SDiacbrrti".

„eiife Don Balberg". — „Tn iDtavtt 311 Cacrbrunn" uitb

„Srnit man nid»t lanU". — „Xottor 3?efpf (megen tliipä^

lidjteit bet gr. tWabillou ftatt „Vabg lartflffe" etngeldjobfii.i

V. — SWatt hyat ftd) an bie l*ortrefflid)leit im

^ufamineniptel biefer Ol|m fdjon fo gewöhnt ,
baj

eine lobenbe ^enterfung itt biefer .jpinfidjt uberflüffig

etfd)einen fönnte.
s
Jiid)t*bfftowcniger glauben wir ben

würbigen (tyfammieinbrurf , weldjeu uu« bie leßte Tai

ftelluug bw „Macbeth," madjte, mit einem Äort b/r-

Dorbeben ,311 feilen, weil berfelbe troQ ber allerunwiir

bigften äußeren ?lu«ftatlung 31t Üi>ege gebradjt würbe.

is?enn im* bieier fd)ottifd)e AJoftümplunber, biefe Irkot«

non Slnno ba3untal, biefe gänjüd) poefielofe ^ebanblu«9

be* in „«iacbctl)" fo mefentlidjeit pb,antaftifdjen ÜU>

mente nid)t au« ber Stimmung ,31t reiben DermBgen, fo

gebüb,i1 bafür oljne Zweifel ben Tarftclleru felbfl «n

boppeltc* Vob.

ÜiMr wollen au«* beut <^an;en beute nur bie i'fi !

ftungen ber .VS.VS. Wagner unb ,v elfter unb ber fir.

:K
v

cttid) befonber* licioorl)cbcn.

lev iäJiacbctb, beöGrftcitu gehört o^nr iJweifcl ju

feinen belferen Sollen. s^id)t nur laß «' N1"

Tömou Perfa Heue i'Jefen bei1 >>^eu in ber (^ciainnit

eridjeinung treftlid) wiebergibt, er weij? audi bie ein?fl-

uen, bisweilen jäl) unb unDermittclt aufeinauber pU^»

ben Glemente bei? ü>uaftcr* fdjarf unb mit ber bur

geforbertett ^ebemeir, jttr (Geltung 311 bringen. I^B w

^r. Wagner Derftebt, mit feinem «ttitin b«»^ul'
al,tn '

Itaben wir aud) tjtci- it'iebcr einmal mit iVfrieü|i»«9

bcmerlt. 9iur t)in uub mieber, namentlid) i« ber (? fl f*'
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molfcene mit Sanquo'* ©tift, hätten einige gar ju

luftige Jone Dcrmieben werben foüen. lieber ben burd);

greifenben GVgenfafc be« SWacbetf) unb Siidjarb III.,

beu man häufig jut Kergleidjung ^erbeigejogen b,at, ein

anbcrmal. $r. Rogner fd)ien unö bie Gigentf)ümlid)>

feit 5Waebetfa/« richtig erfaßt ju Ijabcn.

Jptn. görfiel'« Xarftellung gegenüber Ratten wir

gerne unfern tfreunb Junius novu» jhv Seite gehabt,

um ifym, wie mir tjoffen, ba« 3u8rftäubiti§ abjugeiuin-

uen, bafc mir e* fner beim bodj moljl nidjt mit einem

fo gar talentlofen Sdjanfpieler 311 tljun tyaben. Xafj

#r. ftörfier «Übung — förperlidje leiber in flet«

junefjmeuber tfülle - unb «ü^ueneifaljrung befifce, wirb

un« freiwillig jugeftauben. 3n ber wunberoollen Scene,

»eldje ÜHacbuff ben 2Rorb ber Seinen entlädt, Ijat er

un« aber aud) ben wieberfjoltcu «ewei« geliefert, bajj

ihm bie edjteften ^pcrjeueitönc unb ein ^inreidjenbe«

9Hajj be« ergreifenbften «uebrud* ju OVbote flehen.

Xurdjau« nidjt eiiiDer|*taubeu fmb mir mit $r.

SKettidj al* Vabö, Ter l)<aturali«mu« in ber ßunft,

wie ifjn biefe Sd)aufpieleriu repräfentirt , gleidjt einem

fdjmalen @ebirg«pfab, bi«weileu mit überrafdjenb fdjö-

nen <yernfidjtcn , aber aud) mit Dielen unmirtfjltd) rau>

fcn, gefafjrDollcn Stellen. Xa« in Gid)enb,ol} CMd)iti$te,

3Jcamiweiblidje, Xerbc wiegt in ber (SJjarafterjeidmung

i^rer i'abu in übertriebener ikife Dor, roäfyreub bie

£>elbiu nad) iiuferm C^efütjl beim bod) Ijauptfädjlidj

eine« gefüllten SWajje« weiblid)en l'iebrcije« bebarf, in

ba« ein großer Iropfen firenenljafter Stfolluft gcmifdjt

ift. Tie O'ewaltfamfeit, mit welcher tfr. e 1 1 i dj auftritt,

ift megärenljaft, bisweilen gerabeju fjäjjlid). Jöon ber t)6a>

fiten Äcunft hingegen jeugt 3. «. ba« ^cfttjalten be« eigen?

tijümlidjcn Sdjlafroanblertou« in ber berühmten Scene be«

Irrten Sllte«. Tod) bürfte e« nidjt fdjaben, wenn aud) Ijier

Ginjelne«, 3. ber lauge ftagenbe Seufjer, etwa« gemilbert

mürbe. Xa« gefdjmadlofe Aioftüm ttjat fein SWöglidjfte«,

ben ©cfammleinbrud ber Vabn uod) rcijlojtr 31t mad)en.

(Sine in maunigfadjer t^iefjuug intereffaute Üieprife

war am 24. b. *Dt. bie ber Off lanb'fd)cn „ISlife Don

Balberg", — intereffant in Örjug auf Stfid unb Xar-

ftellung. ÜNan fonnte rooljl begierig fein, an fo einem

ficb3igjäi)rigen Stiid ben Stanbpuitft bc« mobernen

Xramn« j
u meffen, unb 3U Derglcidjenben Urtb/Uen aud)

über beu Xaiftelluug*ftnt üou (Stuft unb Oetjt bot fid)

bem älteren Zljeaterliebfyaber üiclfad)er ?lnlafj.

&;a« Offlanö betrifft, fo braudjt er fid) feine«

älter* nid)t 3U fdjämen. älMr gehören jroar nid)t 3U

Denjenigen, roeldje bie $errfdwft ber ©attung Offlanb»

Äofcebue fammt 3UDf^Ör doh Sdjröber, Oünger,

u. f. to. alö bie golbene j$c\t ber beutfdjen iöüljne feiern,—
allein ein .<pa(bbu&eub 3f f lanb'fdjer Sdjaufpiele mbd)»

ten mir aud) unter Deränberten ^'^""ff0"0*" n^
gerne befinitio Derloren geben , fonbern Dielmeb,r beren

Sicaftiüirung 3U ^ht^ unb frommen ^aUer 5öctt)eiligten

befürmorten. Ounge Sdjriftftetlcr fojmten fie ale Stu-

bieu beufibcu, ba* ^ublitum erhielte eine itot)tIjafte--Sf oft,

unb für bie Xarflellnng bftrgerlidjer l5|)araftere moren

foldje Stüde bie befle Sd)ule.

„eiife doh Kalberg" lomjelt aUerbing*, bem

Stoffe nad) , in ben VebenflDerfjältniffcn einer tfjeil»

meife DerfcboQencu (Spod)e, ber eigeutlidje Crgani^mu«

beö Stüde« aber ifl entfdjieben lebensfähig ond) für

unfere <&cit , beim ber Sdnoerpunft wirb Dom Xidjter

gerabe t)ier met)r al« in allen feinen anberu Stüden,

auf bie pfnd)ologifd)e Untmidlung gelegt, unb bie 2Wad)e

meift Korjüge auf, bie aud) beutsntage nod) ijiiDonircit.

Xa« l'ieb Dom SKenfd)«nb/er3en, Dom Jrauenb/i^en ju»

mal, Deraltet nidjt, unb f)ier ^aben mir t9 eben mit

einer finnigen unb anregenben pfndjologifdjcn ^eid)nuug

3U tf)un. Xie al)uuug«Dolle, uubeujufjte ^iebe^bä'mmerung

in Glifen'« Seele, bie in irjrei «efdjräntt^eit reblitljt

Dberftfjofmeifterin, bie la'igi'am' am ib,rer fromnuftoljen

Äälte aufttjauenbe drürftiu, ber leibcnfdjaftlid) fütjlcnot

Jürft, ber tugenbfto^e Balberg, ber eiufad) bietete Ußit-

tiug, unb bie ^ofi'djraujen in allen iineu .^Ibfiufungen,

— roeldje (ifprafterföpfe unb C^efellfd)afWtt)peu ,
»eld)e

Scbet^bilber fmb ba nebeneinanber gefleQt unb mit ifjren

Ontcrcffeu iueinanber Derflodjtcn ! Stn pofitioer .^panblung

ift ba« Stüd allerbing« fet)r arm, bie Situationen ftei-

gern fid) nidjt unb fmb uidjt maunigfaltig genug aus-

gebeutet, wie man e« allenfalls in neuen Stüden Ijaben

fann. 2Ran glaubt DorwävW 3U fommeu unb bemerft

nad) einer ÜBeile, bafe man fid) im «reife gebretjt, baß

man eigentlid) nod) jiemlid) auf bemfelbeu ftlede fte^t.

Vludj ift bei aller Knappheit ber iRebe unb neben mandjen

treffenben «emertungen ein gemiffer ^rebigertou , etwa«

Scnten3enl)afte« uidjt 3U Derfennen. ?ln iunerer Unwab,r=

fdjeiulid)feit enblid) leibet bie Sccne, wo (flife bie ,^iir=

ftin in einer 2l>eifc berebet unb ,befe(jrt", wie e« weber

bem Gfjarafter ber beiben ^erfouen, uod) bem b,ier ja

fet)v lebenbigen (^efütjle be« Stanbe«unterfd)iebe« mafjr-

b,fit«getrcu entfpridjt. Xagcgen beruht bie fonftige 8u«.

füljrung auf einer Söeobadjtung be« mirflid)en V'eben«,

bie bodj nidjt gerabe3it in'« Äleinlid)e, nod) weniger in'«

Irioiale fäüt, unb ifl bie grofje Sd)lu|fcene
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ftürft unb ftürfhn Don einer 3£ärme, ja einem pott'v
J

fdjen Sdjronnge, wie iljn 3 f f f a ti b nur feiten empfing

ben läßt unb über bem man fogar ben mangelhaften

Abfdjluß im <5ntiuitflung*picjc§ ber litctbelbin ut t»cr=

geffen geneigt ift.

T<r Xatllellung brv alten fteprifc merfte mau in

ifjrem (Mefatnmtton beutlid) an, baß fiel) nnfere Sd)au

fpieler fjicr uid)t in intern (Sleincnte füljlcn, baß fic auf

ungewohntem 3?oben, baljer aud) etwa« ängftlid) ftd) bewe^

gen, unb, rote e« ber Aengfttid)teit eigen ift, balb ut roctiig,

balb ju biet tfntn, feiten bie redjte Witte einhalten. Tie

gütigen Sdjaufpteler, al« edjte Söfjnc uub Tödjter ifjrer

3eit, ftnb baran gcmöfjnt, fcfjr rafrf) Dormärt« 31t bväiigen,

burd) bie Vebenbigfeit bf* Oiieinanberfpielen« aud) fdjwä-

d)eren Stürfen vMcn einjutyaudjen. Tic älteren erreichten

ba«felbe 3tel burd) eine Derljältnißmäßig größere Pflege

be« fdjaufptelerifdjen Tetail«, burd) bebeuteubc Afjen

tttiruug einzelner Stellen, burd) bie Ginbriuglidjfeit ilue«

9?ebetone«, tb/ilweifc burd) bie 2*eil)ilfe einer ausmalen

ben 3D?imif, mit einem 2S?orte burd) bie Sorgfalt in ber

Aufarbeitung einer ittolle. Xarauf aber ift aud) ba«

3fflanb'fd)e Stiid augelegt, unb baran fehlte e« eben

ber je&igen Xaiftellung, of)itc baß mau bafür einen

einzelnen TarfieOer Derantroortlid) madjen tonnte.

Am meiften befriebigte un« 5rl. ITOolter, am

wenigflen $tl. Öaubiu«. (Jrfiere fpielte bie ftürftin

mit ebler Haltung, djarafterfefi, uatürlid) unb roarm.

£ie 9ioQe ift nidjt leidjt. Tie anfänglidje Sältc, brr

fottDeräne Stot3, hinter bem ftd) 3orn uno Hcradjlung

gegen bie Balberg« Derbergcu, fpäter ba« Sdjwaufcii

bt« Urthal«, enblid) ber Dolle Xurdjbrud) ber CJe*

füfjtc, — ba« erforbert eine gau$c Sunftlerin, unb

biefer Anforberung cutfpiacf) <yrl. SBoltcr auf ba«

Doüftäubigfte. — i>?od) Diel fdjroieriger iß bie Titelrolle,

benn fie verlangt eine Unbefangenheit, bie ftd) nirgend

gäned)cnt)aft äußern barf, eine ttatürlidjfeit, bie jeber

$erfud)ung ju ^atljo* ober 2j}cinerlid)feit roibcrfteb,t,

eine SJcifchung ton .§eiteiTiit unb Srnft, wie fte nur

feltenen 5Häbd)cnuaturnt al« Au«britcf iljrcd innerften

23efen* eigen ift, unb bei aller 3uib,c ber Haltung eine

JiiHe Don (finjclnüaticen
,

weldje tut« ba« Seelenleben

ber lieblidjen (Srfdjeiitung roenigflen« einigermaßen ep

fdjließt unb erflärt. ftrl. ^aubtu« tyiüt »on allcbem

nur roenig: etwa« ^aitetiit, l)ie unb ba einen fiuttigeit

Aufblirf , im (Wftujen eine ruhige Haltung , baü war

Alle«, ftvl. SPaubius muß entfehieben trad)tcn, iljrc

Stollen d)araftertfiifd)er auszuführen uub ben ftngenbeu

Äebrton ju üeimeibcit.

ftr. Ä ober wein gab bie S3berfib,bfmeifttrin, eine

ganj außer iljrer bi«herigen Sphäre liegenbe 9fo0e, mit

ungemein Diel Sorgfalt unb ßonfeqttenj. Tie SWftnun-

gen ftber biefe Stiftung waren im ^ublifum offenbat

feljr geseilt. SRuiidje fd)ienen ju finben, ftr. Äo
ber mein trage ju ftarf auf. 33?tr fönnen biefer

Anftdjt nicfjt beiftimmen. & roar eine £>ofd)arge,

roie fte in Tu&cnben »on (Sremplaren in ben Siethen

ber Äriftofratie t>erfd)iebener ^änber Dorfommt. T>a% bie

Aufgabe fjätte feiner genommen werben tonnen, beftreitnt

toir nid)t; unwahr ifl bie ftigur beftuegen bod) nidjt ge>

worben. Tie TarfieUerin ^atte ftd) offenbar »orgenonu

men, bie neroöfe Aufregung ju fd)ilberu, in weldjc

eine fd)wad)e Seele burd) bie Äollifton ber .^>ofpflid)t

uub ber lifnlidjfeit gerätb,, uub ba« gelang i^r brofiifd)

genug, toenn aud) weniger äußere Uniuf^e unb bagegen

ein etwa« lautere« Sprechen ju wönfdjen geroefen wäre.

3>ie fRolle be« Amt«b
/
auptmann »on JPatberg, bie

$r. agner fd)on oor fteben 3ab,ren gefpielt b,at,

fagt ber "JJerfÖnlidjfeit be« fiünftkr« roenig ju. Onbeffen

führte fte bcrfelbc in feiner ißeife entfpredjenb burd),

unb e« gelang ib^m fogar, in ber Scene mit bem dürften

im merten Afte, warm ju »erben.

Aud) $r. Sonne ntb,al roar in ber 9?oOe be«

Jürflen nidjt neu, aOein er b^ittr fte oor f!eben 3ab,ren

a(« Anfänger mit &lüd eerfudjt, unb gab fte je^t a(«

gereifter Äßnfller um fo otel beffer, jumal an einigen

Stellen mit fd)öner AufroaUuitg. Xit fd)on berührte

Scene jroifdjen ib,m unb grl. SBolter roar bie befi

befianbelte, ber £öf)epitnft be« Abenb«, roie fte e« im

Stüde ift.

Tie Sollen be« .^ofjunler« e. &ftb,len, ber Äammer-

frau Serabini unb be« Jeiblafei Sd)mibt waren burd)

£rn. Öabillon, Jr. 0. C3retner unb $m. Arn« 1

bürg, wie mau'« ftd) nidjt beffer wünfdjen fonnte, be-

fett. 4>r. 3?aumeifier al« uugtitrflidjer Viebbabtr

aBittitsgi, beftrebte ftd), eine roßrbige Haltung ju be

wahren. Xif Heineren Sollen würben Don $rn. i'aul-

mann, .£nn. ifride unb j^rl. .'pilfe gut gegeben. —

Om Äoftiunfad) glänjten bie«mal j^rl. ©olter. $r-

Sonttentfjol unb ^>r. Öabillon, roäb,renb bie An-

beten, nüinentlid) aber Ml 3?aubiu«, roeber gefdjmad^

Doli nod) im 3tnl ber ^cit gefleibct roaren unb bie $oy-

biener fel)r »ernadjläfftgt erfdjicnen.

Au« bem ftcprrtoir biefer iföodje fei nod) ^«l(ir

geljobcn, baß
ff
.^att« fange" Don bem mittlerweile a" !

gefommenen Autor auf Dier Ahe rebujirt unb in i>ic\ti

(Meftalt mit gefteigertem 33eifaü aufgenommen roovM
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ift, fo baf eine (Srtjatturtfl be« v£tflde« auf bem SWeper-

toir in «u«fid)t firt^t.

3m „ÜMorft ju (jUerbrtinn'' unb „»Vcuer in ber

TOäbd)enfdrole" erfreuten wir un« nenerbing« an Weiftcr

gidjtner'« *Prad)tleiftttngcn. Oh Icetgenamvtcm Stüd

fpielt Übrigen« ftrl. Watbe« nodi immer jo Wrff|r1

ol* moglid), nämlid) mit finer fiinftli<t>cn ^tufgerrgt

heit, weld)e tJOit ber tjiet gebotenen, fiel) ma§0Pll fteigern-

btn abnung«tiolIen $tangigfeit grunSorrjd)icbcn ift. Om
barauffolgenben „freiwilligen" , welcher * tibcrr>tiiipt fcfjv

lebenbig gefpielt warb, ift namentlief) ftrl. SFognar für

ihr anmuth«Boll natfirlidje« Spiel 511 loben, flnd) bic

£ebmig im „Warft 311 Cllerbrunn" gelänge tfjv , mit

riner fleinen Doft« Ucbermuth mehr, vedjt gut. Tiefer

Storficünng merfte man übrigen« ba« frfjnelle (5injd)iebcn

bentlid) an, namentlid) ben Herren, beim bie Tamm
memoriren immer beffer.

3?on Boriger ©od)* fei fd)liefjlid) nadjlräglid) über

„»a« ihr rooat- berietet, bofc («abillen in ber

$aupt«ToppelrotIe nur febr tbeilweife genügte. Sie be^

wegte ftd) jwar mit Vcidjtigfeit unb fprad) gut, hielt

aber bie betben (Sharaftere nur ferjr mühfam äujjerlid)

au«einanber, unb fpielte bie Tuellfcenc in einem ent

fdjieben poffenbaften Stnle, ber eben fo unfdjön ml
unwciblidj, all bem bargeftcliten (ibaraftcr nid)t ent;

fprecbenb war.

jOpfrntljtitfr.

20. — 26. Cftober: „äßilhelm IeU". - „^Margarethe". —
„©atbfrdulein". — „gra Tiauolo". — „?urre$ia *orgia". -

„3otta". — „Tie Hugenotten".

K. J. — Jim 26. fanb bie erftc SLMeberbolung ber

„Hugenotten" ftatt, bod) bic«mal felbftoerftänblidi ohne

feftlidje« Gepränge, nämlid) ohne bie wcijjeu AJrnBateu

ber Orthefiermitglieber. Um ju bemeifen, wie gerne wir

bereit fmb ju loben, wo c« rpa* ju toben gibt, wollen

mir gleid) bamit anfangen, $rn. Mapellmciftcr ^rod)

unfere Anerfennung bafür auöjufprcchcn, baß er enblid)

feine ÜJcrbaühornung bc« effeftoollen Solbatcndjore« wieber

befeitigt hat. ÜLMr bitten nur bei Hrn. « r a l eine glcidje

fietät für ben Beworbenen Wen er beer, ba er fte für

ben lebenben nidjt hatte, unb bie SJeglaffung feiner gc

fdjmadlofen i)ugaben bei bem Uilttornell ber 9iomanje auf

ber violc d'araour gewünfeht. *-Bkiter 31t loben ift bie

Sluffrtfdjung ber Äoflttme: fte ftnb iwar rbenfowenig al«

früher hifrerifd) ridjtig ober aud) mir einheitlich, alle

au« berfelben Gpodjc tufammengefc?t ibcrgleidjcu fomirrt

hier felbft im ^urgtbcatcr nur in ben feltenfien ftällrn

Bor) aber bod) wenigftenfl anftänbig, jum 2 heile glän-

jenb. Tajj <2t. 5*ri« nod) immer 511m ^'d)™ ff 'nfv

jdjmorjen Seele allein in idjwarjen Tiifot« erfrfyeint,

ift d)arafteiiftiid). »>nr ben jweiten Hfl h,attc man eine

anbete 1 feine neue» Tcforation gewäbU, meld)e eine

jwedmäfjigcve (>huppirung ber ^evfoneu auf ber ^ür/ne

*,uliefe. iSnblid) fjat man beut (trafen tiefer* ein Tu&enb

3tfif)lc perfdjafft, wonad) bie bei ihm nerfammelten

Herren nid)t mel)i genötljigt waren, fid) wie früher

ftebnib 51« beraten, ^ad bie oielbcfprod)enen «renje

bei ber ^ericrjwönmg betrifft, fo mad)ten fte einen nicht«

weniger ol« feierlichen (Jinbrud. Tic früher in ftatb«

henru oenvanbelteu ^riefter waren je$t in lauge Weiße

iileiber mit blauer liinfaffung gefleibct, gleid) ben fBtbt»

nein, weld)e bei ikojeffiotten V.t Äreuje unb S^an^

hatten tragen; ehrwßrbig fahen fic wohrlid) nid)t au«:

ob baher bei beabfidjtigte £wtd erreicht ift, möd)ten

wir be^iwifvln. Oiod) eine wid)tige Neuerung ^Utn wir

balb Bergeffen ; bie el)emal« blau gefärbte rotlje Sd)ärpe

war je^t weift geworben. Wun wären wir mit ber Äuf»

jählung aller Neuerungen fertig, weldie man für biefe

„ftefhwrftellung" «" »icrtljalb Wonaten sujammengebradjt

hat. Souft würbe bie alte On|'eenefe(MUig, >»f»^f mehr=

male in jebem Äfte fowoh,l ben geiunbeu Ü)ien|'d)euBer^

ftaub al« bie allergewöbnlidjfte Xl)eaterprari« in'« (^efid)t

fd)(ägt, gewiffenbaft beibehalten. Tc«gleid)en bie mit mu=

fifalifd) wie bramatifd) gleid) ungefdjidter $ant> gemad)'

ten iiiirjungen, meldfc oft ba« 5{erftänbnift ber £0."°*

lung fo fetje crfdjweren. Ter ^igeunertanj ift ba« i&in-

$ige, wa« oieüeidjt, (eitbem bic Cper hier gegeben wirb,

fdjou jehyit Ü)ial oeränbert würbe. Ta« allererfte XrMK
gemeut be«|clbcn bleibt nod) immer bn* beftc.

it?ae bie Aufführung betrifft, jo ift nidit ju laug»

neu, baß fie jorgiältigcr war, alo c« foult au tiefer

^flhne bei fo abgefpielteu Tpern ber ,>aU ift. Tie Dar-

ftfUuug ber fleinen Sollen burd) ^ic HH-^ rabanff»

Talfn, Vat), *ia 111 pe, ^äljr gab bem (i liemblc

mehr iKuubuug , bic iityöxt gingen feurig unb präji«

unb hätten bei minber rafenben 2empi eine uodi befiere

'Ivirfung erjielt. ;1ud) bic »efejung be« «epert burd)

Hin. ü. iMgnio ift ein cntfchkbeiter (Hewiun für bic

£per. cdjon bie fiu|erc ^rfdfcinung, bic Haltung unb

ba« benehmen wirften roobltljdtifl, unb aud) mufifalifd)

führte Hi\ o. i^iguio feine Partie in enifprcdjcuber 4t*eife

burd). Sd)on oor Bielen fahren hatte ftd) ^rl.
%
^?il-

baucr al« Königin üDiargaretbe Derfud)t unb war Bei-
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unglüdt. CW$t ift bie gefd)ä$te .Kfinftlerin um fo mel

Oafjre weniger jung, itjre StimtmiDeittel baben bebeu

tenb abgenommen unb in ihrer .Kuuft ift ftc aud) frit

=

bem faum weiter fortgefdjritten; unb bod) bat fic iofcl

mit berfelbcn Partie reuffut. Sie in bieielbe geblieben,

aber bo« $ub(ifnm f»at fid) oeräiibert: r* ift nämlid)

mit feinen $nfprüd)cn bebeutenb berabgeftiegeu. ,}xl.

Xellbeim fingt ben Wagen biö auf einige $iemlid)

unebene .Koloraturen unb einen uupaffeub langen Jvillcv

rtdjt nett, lieber bie Walentine bei Xanten Zu ft mann
(ba* erfte ÜNali unb .Kraufj (ba* jtvrite Wal, finb

bie alten längft gefdjloffen. £r. kalter, ber beibe

ÜKale ben Siaoul fang > ba>? jmeite Wal ioiltc ibu £n\

2Uad)trl fingen, liefe fid) aber int Vaufe bc* 2age*

unpäjjlirf) melbem, bürfte im erfien fttte faum einen

9iioaIeit 511 fdjeuen haben. Sowohl fein Gutiee, wie bie

JKomanje fingt er in ganj auegejetdjneter W*eife. ^mii

Sextett im britten «ft fehlt ihm bie .Kraft nub ba*

tfoije Cis. 3m Xuett bc* eierten «fte* bat er wohl

gelungene ÜWomente, bod) liegt ibm hier ÜWanchetf ju

tief unb rcid)t aud) fein bvamatifd]«^ Vermögen hier

nidjt au*. £>r. Xrarler, im erften HU uod) immer ber

alte SWorccl, »war im britten %lt jebod) fdjon ftdit=

lid) ermübet. £i. Sdjntib mar trefflid) bei Stimme

unb fang ben 2t. Wri* audgejeidjnrt : bramatifdj liege

fid) bie diolle wobl djarafteriftifdjer geftaltcn ; bie

fehmarken Irifot* allein madjett e* nidjt au*.

fluifallenb war inte bei ber jmeiteit Aufführung

bie «alte be* Wublifum*. (Sti mar wohl maffenhaft

btrgefirömntt. Derzeit fid) aber ruhig uub fonnte trofc

ber ungeheuren .£>ifce, bie im Saale berifd)te, Mm ber

Wuhne au« nid« erwärmt nxrbtn.

(Enrltljeater.

9(m 22. Cftober. JJeu in «cene jjcieljt: „Tf# .Hiämer* Iod)ter>

lein*'. Criginal GfjatafterbilD mit (*ejang. in 3 H. Don g.

Mai (er. '.DJiitrt t>on ^iuber.

»P. -- (5* finb nun gerabe $chn Jabrr, baß bie=

fe« Stüd auf brrfelben Wtihue
(

:um erften Süial auf»

geführt würbe. *) 2d)on bornal* mar bie Klage über

ben Werfall be* Vofalftflde* eine allgemeine, unb gewijj

aud) eine nid)t unbegriinbete. Wknn mir aber jetjt biete?

CStjaraltcibilb mit beit gegenwärtigen ISi-jetiguiften ber

•t Tu Buimh in imtmii .Vitun^r. r* >ct Mjlmi fiühu in m
Jefffitatt .leottrn traten, tuthr ,m( risirt Vrtirt.liMut.,, n-.ii fff'VlNn

Ver'aimf .r.t «lömtr unb itm ftemmit' htnihrn

Worflabtmufe otrgletd)en, fo fdjreden wir betroffen jurüd

von ben rieftgen ^ortfd)ritten, weldje in biefer oerljdlt'

nifemä^ig fitrjen ^eit auf ber abfdjflfiigeu Waljn be«

Werfallf ju Staube gebrad)t würben. -Taä Waifer'fdje

Stfirf ift wäb,ieub biefer jelm Oa^re aUerbiug* nidjt

beffer geiuorbett, bie ^et)lrr , wcld)c bemfelben bamaU

Dorgcljalten würben, laffen fid) je^t ebenfalle nid)t be-

mänteln. So fteb,t 5. W. ber erfte ?lftfd)luf3 mit bem

Wateiflud) tro^ ber momentan padenben ißirhtng, in

;u grellem ilMbeifprud) mit ber luftfpielartigeu än>

läge uub Xurd)fub,rung bee> («anjen; eben fo wenig

läjjt fid) bie unooibeicitetc unb bind) eine pluuwe

Werlleibungöfcene Ijetbeigefiiljrte Umfiimmung bee alwen=

ftcljjcn Waron* redjtfeiligen. Allein ba« Stüd bat

bod) eine ^anblung, meld)e oon (Srfinbuug jeugt, meldje

in fpannenber it^eife fid) organifd) entwidelt; wir fe|)tn

bod) 9»citfd)cn
r

meldje in einer ben Situationen unb

il)rcn liljarafteren ent|>red)euben Ä>eife b,aubcln unb,

bie bei St a i f e r uttwrmeiblidje Wiel - unb 2d)ön-

reberei aufgenommen, aud) giöfjtenttjeiW entfpred)eni

reben. 3n ben je^igen Stüde« ift gcwöl)ulid) 001t eian

b/ilbweg«« intereffantett .!£>anblung feine Spur; meifien«

fomutt ber Werfaffer über bie «nlage bc« erfleu ÄltN

nid)t b,"tuauv*: ba«> Uebrige wirb bann mit gcwaltfam

b/rbeigejogenen trpifoben au*geftiUt; bie "^erfonen btui'

bellt uub fpredjen uid)t, wie e« bie urfprüuglid)e

läge be« Stüdes unb ber (it^araftere bebiugen würbe,

ionberu fo wie c* ber Werfaffer im Momente benötbjgt,

um eine Cjpifobe eiujufliden ober einen aumbrin

gen. UUeiiJt nid)t balb ein wirflid) fdjaffenbeö Jalent

aitftaud)t, meldje^ bem VofalOüd mieber auf bie Weine

fulft, fo ift wirflid) nidjt abjufef)en, mob,in wir nad)

mieber jeljn vuil)ien gelangt fein werben.

flnd) bie .^altung bei» Wublifum« war red)t W
lereffant: Eiterte, Wclfon unb Vogen rümpften bie Naic,

fanben ba« Stüd »eraltet, abgeidjmadt, langweilig. *«=

tfirlidi: nur eine »yraueitrolle unb bie eine im lang"1

Si leibe, wie fall ba ber gebilbete Ifjeil be$ iMiblifum*

im t£arltb,eater fid) für bie Tarf/tellung eines Stüdw

intereffiren. rie C^allerien hingegen, ber ungebilbett

Jljeil, ber rol)c i; öbcl. ber folgte ber ganjen .»>nblu»g

mit Outcrcfie. weinte beim Waterfluch uub bei ber Wer

Innung, ladjte Ijerjlid) über feinen Viebling £rn.

tra<5 unb lorjitte bie gute Xarftclluiig burd) WeifflU-

Xie A>A>. C^roi^ unb Kreuma 11 11 waren u«

Wcftpe ihrer Wollen geblieben, lirftcrer t>attc SWülK

täglidjen Warterregäftc be<« Ü'avitb/ater* von bem ^m ftt

feiner rarftellung 51t iiberjeugen
; fie fa^eii fortmäbKii*
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fat bem gütigen tragifdjen Scrömer ben geffrigen Wöben

Äofobo unb fonnten bei ben ernftefteu Steden fid) be«

?ad)en« faum entfalten. Troöbem mujj onerfonnt wer

ben, bajj .'nr. Wroi* bic iKolIe fonfcquent . effcft&oll

unb mit größerer SDiäjigung al* bor fahren bnrd)-

ftiqrte. $r. Treumann fpielte feinen „i'iebpaber mit

OMang" unb obligater Jfltrfleibimg ebenfalls id)lid)ter unb

anfprudjälofer al* bamal*, wa* forooljl ber Solle, wie

bem Tarfteller jum Kortfjeil gereidjte. (*an$ au*ge

jeidjnet gab $x. ÜNatra« ben 'Jtrftroq'fdjtn bereiter

Urefl; biefe* (Memifdj oon iöornirtljcit, Sd)lanl)eit, Ker

roegenqeit unb fteigljeit mürbe trerflid) d)arafterifirt; feine

SRimif war befonber« im legten «tt t>on fdjlagenber

SSMrfung. 3n ttoüen n>ie biefer #aron Jpomfteiu büffle

£r. Slfdjer fanm einen Sioalen faben: ba ift SUlee

bi« in bie fleinften Tetail« aufgearbeitet unb ofme bie

geringfie Uebertreibung feftgepaltcn. Sef>r Ijübid), eiufatf)

unb mit iSärme gab tfrl. Singer bie flehte, frttljcr

oon (>rl. 3°(lner gefpieltc TiielroUe. Ten fdjwciften

Staub tjatte £r. £ na ad, benu er pattc einen boppel^

ten Kampf ju benebln: mit ben lofalen «iiebrüden be*

Teile« unb mit ber (Erinnerung an ben unwrgefjlidjeu

Sdjolj. ©er biefen nidjt gefeqcn b/Jtte, mufjtc burd)

$rn. änaarf'« fluffaffung unb Turdjfüpritng twUftän«

big befriebigt werben, ftür un« fehlte ba*, ma* Sdjolj

in f)ob,em (Mrabe befafc: ba« («emiith,. Sud) bie flci

nen Sollen waren forgfältig betest, ba* Gnfemble imb

bie flutfftattung, wie faft immer auf biefer ^üljuc,

fiollfommen jufriebenfleUenb.

3of>ffUM.

»m 22. Cftober. .Sum erften 3HaI: „Tie SHouberbraut", t'offe

mit ©efang unb Xanj in H Silbern oon S. Clmor. 4Muuf

von 2lorä). Tie neuen Xeforationen oon Jatdj.

0>. — Tiefe* Stfld war nn* tu plulologifdjer

^ejiebung feljr iiitereffant. IS« fpidt in ber Umgebung

non Neapel: wir feb/n ba cincvfcitjt einen Kriganti-

Äopitäu fauimt CWtätjrtcn, ben ^efujer eine* Weinberge«

am Kefuo, feine Sdjroefter u. f. w., lauter !i.
{ ollblut-3ta-

licner; anbererfei* eine junge ih?itwe au* UiMen, eine

Äödjin betto, einen Vanbwirtl) oom TnUnerboben mit

feinem (Mroßfnedjt unb einen ^ri^iuger i'agnbitui-en,

Alle* unöerborbene Unter Ccftcrrcid)er. tVun »erlebten

beibe Parteien ungettirt miteinauber, fprcd)en geläufig

unb »erftepen gegenfeitig jebrd 2t*ort. Tarau* gef)t nun

unwiberlegbar fjertwr ,
ba§ nad) $rn. IS l mar» 9JieU

nung ber neapolitanifdje Tialeft unb ba« reine gerdjen^

felber ein unb biefelbe Spraye ift. 2BfUf)' gcrrlidje Qnt-

bedung für Spradjforfdier unb weld)« 'Änneh,inlid)feit für

bic i'erdjenfelber, bie nad) Italien reifen! .£>r. (Jlmar

b,at mit biefem *>u|tritt, wcldjen er bem auf unjern

^orftabtbüqnen nod) Dorbanbeneu JKcftdjen öon ÜBab,r>

fd)einlid)feit gegeben pat, ben würbigen Ji?en "Äffiba

Vügen geftraft; ba« ift nod) nidjt bagewfen.

Om llebrtgcn ift aud) fonft bem Stüde nid)t« Ü5ute«

nad)jufagen : c* ift langweilig, ^r. öerburger ift aud)

nidjt ber 2Wann. Vcben qinein ju bringen: im (Megen»

tb,eil er gibt eh,er nod) einige ÜMopnförner baju. j>rl.

Stern au, bie nenfle i'ofalfängerin, (uor Oatjren an ber

SBicii,) gehört 511 jener («attung, wie fte $roifd)cn foffa«

unb Vemberg, %*ilfm unb Temetfwar ?'u Tu^cnben \in-

gen, nid)t immer weil ih,uen (Mefaug gegeben, aber mei'

ften«, wie iqiten bor Sd)nabel gewadjfen ift. $r. iSeig

fpielte wie geinöljiilid) mit Vuft unb i'icbf. ftrl. JPerg,

bie Sdjoper, f erfo, .Horn unb Oungmirtb,

traten iljr Wbglidjfie«. Tie Sirfung bf« Öanjen war

einfd)läfemb.

^.n ber Wien.

•Jim JG. CUobtt jum erfien ü)ial : „üine paffenDe Partie",

(5l)araftfrflein(i(t>e mit (*eioiifl in :i il. oon 3- ^inbeifen.

•JDfuftt oon fl. Dhiller.

(J. - 9iad)bem au ber genannten iBütjue bie (W«--

bulb unb t'angmutb, be* ^ublifum* fowot)l burd) it)re

Tireftton, wie burd) ipr meiftgenanute* sJWitglieb fo lange

unb iu fo ausgiebiger SBciff auf bie frobe geftcUt

worben finb, bafe barübcv enblid) jelbft ber Liener^
mütplidjfett ber faben ausging, leudjteten amÄbenbbe«

üerfloffeucu Tonnevetag« bie Vampen 5U einem grojjen

!l<eiföl)ttuug*fefte. ."T">r. Strampfer unb tfrl. (^all-

metjer Ratten ben alten Sauerteig be« jUinfan» abge-

legt unb ba* Cfprcnfleib ifld)tiglidKr Sittfantfeit angejo^

gen. großer Oubclfd)alt ertönte iu bem £>au:e. unb ba«

'Alle« patte „eine paffeube Partie" ju ülege grbradjt.

il; ir für unfern Zb,eil fdilicßen uu* mit Vergnügen bem

befriebigten ^ublifunt an unb wollen nur roftufdjeu, ba|

biefe Umfegr 511m Seffern nid)t wieber «ie fdjon einmal

ein weiser Sabe bleibe. Tie Soften be* foitti trug »r.

^inbeifen. ber biefe,« jflngfte Atiub feiner SWafc oieU

leid)t fein befte« nennen fann. .^iuar wirb ba* sDrotiD,

bafe ein Kater für feine Xod)ter einen paffenben SHanu

fud)t, unb er babei bie iKedjuung oljne ben ©irtb, mad)t,

weber auf "Jicufycit, nod) befoubere Originalität äufprud)
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machen: man wirb $ugcbcn müffeit, baß ber 3Ra«frn.

ball mit mein Vnngiuciligfcit unb iSMtjtccrc au*gcft,tttct

ift, aiü «.entbc notbwenbig wäre
, bnfj aud) ber (Sinfall,

burd) wcld)cu btc Jodjter an Wann gebrodjt werben f oll,

fid) immerhin burd) einen gcifloollcicn eifert benfen

liefje, baß mtmentlid) ber Den« rx maoliitiR 3d»lu§, wo

burd) bev junge Jennifer plö|jlid) al« ber trüber eine*

reidjen Wanne* entpuppt unb boburd) frlbft rcid) wirb,

ein ebenfo Abgegriffener Spaß al* übcrflüßig ifi, ba

im Stüde felbft fd)ou eine cinfadjere unb beifeie Vöfung

eingeleitet tuirb, biet« 1111b manchcd Anbete, \. Ü1
. bic

geringe Sliotiuiriing ber plötslidjcn ^erbarntung ber

alten 3ungfer unb bie ^ebeutimg^lofigfeit ber ftouplet*

tuoUen luir ot)iic Vettere«* tugefteljcn ; eben fo wenig Inffeu

fid) aber aud) bie $erbteiiftc ableugnen , woburd) fid)

bie 'J<ot)itöt cor ihren 9famen#{d)weftern nortbcilbaft 0110-

jcidjnet. SLMr finö gewohnt in unfern neuen ^olftfftüdeu

Tutoren ju begegnen, bie in ibicr bmimelflürmcrifd)

fein follcuben Ciigiualität nod) mäßig ftub, meint fie

ftd) bloß über bie gejunbe Vernunft bhuuegfefeen unb

bie, ba fie bereit« im erften $fte bae jKeid) ber Vüftc

in fübtteni Ofarusflitg burdjirrt haben, bie übrigen gc-

w&bnlid) mflbiaiu im flotbe jnrüdlegen. Tiefem eutfpre

djen bann ihre #clbcnfigiircn, bereu ridjtige iiMebevgabe

rrfl bann möglid) fein wirb, wenn unfere Sdmufpieler

im ftortfdjritt ber $>t\it\\ gelernt fabelt werben, Jiopf

unb »viiB abiücdjfelnb einanber fupplireu 511 laffeu. Tcm

«Stoffe jn „einer paffeuben Partie" föniien mir bagegen

im Veben eben fo oft begegnen, al* un* bic bariu aui=

tretenben ^crfoncit wie alte gute «tfannte anmuten.

3ft aud) bei Sortwifc nidit eben cjlänjcnb, obwohl ei»

and) au ihm nnmcntlid) bem alten .fwgeftolj tiid)t man

gelt : fo finb bod) bie Situationen, in rocld)c fid) ber

geböte i;atcr bei feinem Scttreiten mit bem oertraften

^uiall oerfetjt eben fo uiitcrbaltrnb als burd) bie

itatiii lichften Littel herbeigeführt. Unb wa* bei bem

bereit* allgemein geworbenen («c'dimarfe an nir,n>eibenti-

gen ^meibeutigfeiten gewiß nid)t Ijod) genug aiijufd)la=

geu ift, £)r. ,v i 11 b c
i

f e u !;nt es* öerfndjt, aud) ohne

Unauftäitbigfeitcu ju unterhalten, unb ci idjeint ihm

gelungen 511 fein. Einige Afüruingen, uamentlid) an ber

^aUicene werben mir von ^ortbcil fein.

Ifiti nid)t geringere« SJcrbienft al* beut Slutor

fommt beu rovftcUcrn 511. Üv freute im« vor allem

Zubern, ,>rl. (^allmeijer fid) in einer völlig anftän<

bigen Wolle bewegen unb jroar fid) bariu mit eben io t>iel

Wliid unb Erfolg bewegen tu fcben, al? fie bieö bi*bev

im id)lüpfrigen 3kid)c bes ^oteuttjumi? tbat. 3war blieb

fie pon i*erfud)ungcu ,
baljin einen 3(bfted)er tu machen,

uid)t ganj uuangefoditcn -- ber gewiffe „Vanillen" -©fy

unter flnberm war twenig paffenb augebrad)t — aber im

Watten wibevftanb fie männiglid) unb
,''fl

tf
»

co
f? 't)

r

Talent wirflid) unb
r

$mar weit über bie 3t,tf" rf *fe
erc'

b,inau(*reid)e. Üttcbrrrc Momente ihrer Nolle atmeten

eine biurcifjcnbc Sänne unb ^feelung. »>r. Rellin

unb bic ^Kott, ^inbeifen unb Stein unter^

ftütjteu fie in befter 3iVife. ")h\x hatten wir bem £ru.

ihrtox etwaö mel)i 3Hii§ignng gcwiinfd)t, bamit wenig

ftein« eine Steigerung möglid) gewefen loäre. $r. ^la-

fei war für feine ^iolle weber jung nod) gewaubt genug.

Sein Ifthnifer War wiillid) ein alberner Ounge. «t»r.

Swoboba toärc ein lüdjtigerer >Kepräfcutant gewefen.

raa fjani war überfüllt, Beifall würbe nidjt gefpart

Änrrf|>(m5ni^Änd)rid)tfii.

H. Th R. Berlin. CWofentbal* „fietra"). T«
,4<iflra" uou l>lofe ntt)>il war eine r-rr erften ^ooitäien ber

prenfiiirtKn *ofbübnc in btefei <3aiwn. Tic 2oannnng. weldje

ein neue» Iraiifrfpiel eine* befannten bramatifdifn Tidjterf

erregt, hatte bei ber erften t^orßelluitg b«« $<au* ganj flffüllt,

wäbrenb e* bei ben näd)ften ^ieberboluugen nur ieljr fpärlid)

befeut war. Un« fommt e# tytr junnct)ft nur baranf an, ben

ÄiinfttiKitf) oer „l>ietra" feft;uftellen. Ten Slinfgangepnitlt

nimmt bae 2tüd oon ben Kämpfen ber (»uelfen unb 0*b.i

bcllmcn, welrfje bamale Italien jcr"fff"- 'fbflefeben Ikidcii,

bafi bif!e kämpfe in Valien nur ein geringe* menfdjliebe«

Ontcvrffe erregen fönnen , bat aueb ber Tid)ter feinerfri!»

nidü«* getbatt , um un? bieielbeu menfdjltdj näber ;u rüden

unb für fie 511 intereffirrn. itu« btn'en Mampfen ber l?uel

fett unb l*tiibclliuen evu>ä(t)ft nun m'iidKn t'i'tra unb Äflit

fveb eine mächtige V!icbe?Ieibenid)aft , welche fowohl buid) ihr

plöulid)«« Üutfichen als burd) bie Umftänbe, unter welchen

Tie ftd) cutmirfrli, fehr au „tKüineo unb ^tilie" oon Shafe-

\ pecire erinnert *). Aber gercibc bieic Erinnerung an bie imfterb

lidie Viebe* Iragöbie ift ber <d)timmftr ^eiub für bie „'piftvo"

yon itJofenthal; bntn H'äbrenb n'ir tu „Äonieo unb ^ulia"

bie beiben viehenbett bind) bie inmvfte iiyahlrenuatibfehafi auf

einanber bewgen (ehett , jo baft fte einanber finben unb bnltf«

müfien, erfdjriut tri -.W oieuthal ba* ÜlcrfjältniB t1«'
*'
ic

benbeit al<f ein buretwue -,.;*äaigcff, burch feine äSablwm^nlt

•> SKu («ftftcn, t\t Mit* mehrere Wilttt fitbtntt *itrflffr*uin m
„*imiT mit .^mifc Ull^ oulm" *üc itncfi |fit»r cirlm idiKvrrcr» it

baUrn >u Mffn, mir rretrhen rinr «lefiritUctr Srillf fi« auf M> ^rirf *u

helfen rrl.vil nun ,:trt plm etnrr brtrutrr.ten fnlildien Atltt, »eld'f

t.ü* l-Ih.'( llHf-.il enlftoiimtl, rafi'dje aiiä,)ftm*fn wir6. io alout-m rrn

hhv >i:i(r ««[irjqunii rrr''*lif»jrn ;u feilen -cnberbor fielli* Nf.
,,[

<( immer iu tenferi. »jt einein T iftiier, f6 l'ioudfte .iar niebt 3S f

lt-,11 iU Irin, Crr U- nahflie.tente i'cMleiiiun^fpuMfl ni*l l'elrfi cm

,iff'ali<:i fein teilte *. t *
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fdjaft h-grnlitDir bebingle«, bober rann M un« aud) n\d>t

loütirhofi httereffiren, toril wir r« immer nur al« ben ÜinfaQ

eine« Xidjter» anfeilen, welaxr an bie Stelle eine« objrflioen

;>nlerrfTe« nur fein blieben gefeW l>at. Stfäbrrnb in „Someo

unb Julia" attrt organifdj w» un« wirb, erfd)ttnt in bfr

„flirrra" aUr« roillrürlid) unb unmotivirt. ttin$flnf fdjroung-

rriaV «fJbrafen fönnen für biefen ittangel bfr fiompofition

burd)aue nid« rntfdKibigen ; weil ^ictra unb iNanfreb nur

uifäüig, nic^t tarn* finf innere -R otljroenbigfe it anf

ttnanbrr belogen finb, tann and) ibrr rribrnjtfcft nur riu frtjr

gningr« 3"tfreffe in «nfprttdj nfbmrn. Unb biff« Langel

wirb wab>lid) nidjt burd) fin C.ntfrrfff anbfrfr 91 rt aufgenjo

gfn. Xfr $aft frfdKint viflmfljr fo roüft al« bie Vifbf. (Sin

tfirbf«i>fri)a(tnijj fann überhaupt nur untrr bfr irJebingung

wabrtiaft poetijdj fein, wenn e« bfr Xidjter oermag, un* ba«

felbe al« Stusbntrf roatjlwrmanbt« itarfönliditritm bar,ufttUrn.

«bfr an biffftu (»ebrfdifn frantt „fMrtra" töbtlidj. *Hir wol

Un un« nidjt auf ^«flcllnngett gfgrn (Sinielnbeiten einlaffen,

namentlidj gfgfii viele gar nid)t abwmeiienbe Unwafjrfdjrin-

lidjteiten, obroot)l ftdj baju reidjlidje ßelegenbeit barbötr, aber

rinfn widjtigen tyiuft müfffu mir nodj berübren. 3<on jfber

Jvngobie forbfrn wir als 3cf)lufiftfin fine fittlid>e tSvtjebung,

feilte biffflbf audj nur in einer fid) vor un« ausbrritenbrn

^erfpfrrive lirrjert. Cu „Cornea uub Julia" liegt bie fttllidje

Grbebung unb bie tragifebe ikriöbuuttg in bfin ^rieben, wel

djen bie Jpäuptec ber Gapulft'* uub »JHontagu'c- über bem

$rabe ber beiben l'ifbfttbrit mit liuanber idjlieneit. Tie Xämpfe

biefer (»fidjledjtrr Ija'tti» Mhxt laug bie Stabt }crfleiid)t unb

fie mit *Utt gebüngt. «Srft burdj bai Opfer flonteo*« uub

Julien« ifljren bie Häupter buier OVfd)lfd)ti r in fid) fin nttb

füllen bie flotbivenbigfeit fin« £erfofjnung üb« bem l*rabe

bfr unglüdlidjrn Cpfer. Md)t« bauon in SM oje nl Ijal«

„'pietra". %'irtra wie SKanfreb ftnb al« Cpf« blutiger Veiben

jdjaft gffallen, otjne bof? baburd) trgenbwir fin b'otycxt* fitt

lidje« Jmrrrffe aufgebaut märe, ütfir fönnen jeben lag bie

Urtifueruug wüfter unb blutiger Säntpff frwarteti : ber Unter

gang ber beiben virbrnbrn mar alfo völlig nucio« uub un

fruchtbar. Xir „^Jictra" i'f of tntbal's bietet fomit twber burd)

ben ftortgang ber £anblung, nod} burd» ben flbjdjlujj berfelben

ein fjöl)fre« füitfilcrifdjf« Jtutereffe bar. t&'n fa>fibfn Pott bem

Scrtt nidjt reidjer, nidjt «bobrn«, nidjt gertinigttr, al* ba mir

an f« Ijframratfn. Sdnwrlid) werbfn un« bie Erfolge bf« it'er

fr« auf ben beutfdien 4*üb,nen in unftrrtn Urtfjfil ?ügrn ftrafen.

<f Btrlii. ('Jieueinfiubirungen Cpfr. Xie gran

jofen in ber 4öi ( f} e Intflabt. 9t ob i t ät.) tttarum ba«

f. t£djaufpir( ba« längft begrabrnt, nadj bfut Cnglifo>n

bearbeitete tuftfpiel *lum'e: „Xie 3djule b« Verliebten"

neueinfiubirt com lobeeidjlaf mieber tuadjrief? 2Han gebadjte

citllfid)t burd) bieff öaloaniftrung bem gif. laglioni

(SJuftica) unb $rn. ifiebtte (3obft) einige baufbare Sollen

)umroenben, unb ba« faft ju einer bunflrn Sriften} jufam

mtiigefdjrumpfte dtepertoir, bem gleidjfaQ« bie jüngfte Xrauer

fpttl ^toDifät fein Wärmfrf« l'eben einmbaudjen permodjtr, mit

pofftnfjaften 3ngrfbfii«fn auf}ufi&eln. la« »Jadjioerf liegt

aber nnferem Öeftdjtefrei« beute nod) entfernter, ol« Bor

neunjtljn Gaboren, n>o eine J^agn mit ber für fte gefdjrir

benen »uftifa un« einige Ibeilnabme ab}ufdjmeid)eln roufjte.

grl. faglioni. in fritbfrfn ^abren gan? grifiloff Irrffur,

fpiflt jf^t mit gffättigfT Soulinf. ifti Ifbtfrfr Stgfn-

jdjaft bffttbt bif )Braud)barffit biefer 3d)aufpiflmn , unb

rooblmeinenber itunftwrftanb roilrbe fflbe uum9q(id) ba;ti t»fr-

fuhren wollen, fJartifu ;u (pirlrn, bie bie gejtaltenbe $>ant>

einer Äünfllertn ljtrou«forbem, um fie einigfrma&fn gfniffibar

;u madKn. $>r. Vifbtff unb ftr. Rrifb amüfirten. 3n

b« Cper b,at ba« »ßublifum lit cinft redu frimmbegabte

5ängerin .S<>l>f«nad Doria bei iijrem finmaligfii Auftreten

al« i'ucrejia fütjl fntlaffen. Jlngeblid) iodte bif Xamr mit ^rn.

•)l it mann, b« iotbfn fein Oaftfpiel i.lanpfjäufrr, Sorte;, fjro

plfft) b,bd)ft beifällig bffd)(offtn fjat, fiugm, um ettuaigeÄranfbeit«-

iiifiillf uuftrrr Sängerinnen gleidj eon vornherein ju paralltlt

firtn. roblidjf Abfidjt ! gr(. üNttoborff ift tugagirt unb, wif

ftart aitd) bif «nwibl unffrer tueiblidjrn Cperiften anutfdjweden

beginnt, grl. 31 v tot wirb nidpbffloweniger wieber ein brei

nionatlidffo (^aftfpirl ;u 'Anfang bes nrueu Jabre« antreten.

Xie Ifnoriftcn (Äiuglin i, t^uuj unb Jiie mann folgen

jpätcr. — Cu ber 5ö il be Im ftabt eröffnete eine fianjöfifdje

(Äeitllidwft, au« 13 $«ifu uub 7 Xanten von neun vfrfdjie

bcncii iiaiijcr ^äijnfu jiemlid) cinfidjtcvoU ;itfamntettgefrt>t,

ilir auf ->i» ^orftfllungfii brredjitfif» Waftipid. Cbglciij wir ben

wirllidi au«gf jeutiitcttu Ctljaraftrrbarftrllcr Jpru. Vaf errii're

gcbiüjicttb juerft nennen , fo foll bamit lciiie«tvfg« ongebiutct

fein, bajj fid) bif üüngfii iVitglicber nur um birfrn .Viinftl«,

wir iilaiKicu um einen Stein frfier Xlaffe bfiuegfu. (Se paiit

bie Okjelljdjaft ;u citiauber, unb iniiifeit wir, um gfvrdjt }U

fein, jflbc aud) von iljveiii nattottaleit Staubpuntt aus, bor

einmal gern übmajdjfnbc „^irtuofitat" tu b<r ^olittt wie in

ber .Uuuft uir Sdian fieüt, bfiirtlKilfu, fo cittwicfclt ba^ $u

fammrnipirl bei aller mannigfadjen Sdj.iitirung b« Xfbrtempi,

bei aller lltttciorbiiuitg ber («lieber unter ftd), um immer vom

Stfid einen lotaleiubrttcf ju bringen, eine 0*raac unb .»für

mouif, bie beflridt unb fcffelt. fllfieb bc 'Diujfet'« „11 laut

qu'unc porto »oit ouverte tt ftruiee", wirfeltf fid)

mit leiblid) aumutbiger Liegau? muid)ru grl. ^ou gelier

unb Jf>ru. fllbaija ab. .^r. l'afrrriürr fpieltc feinen be

rnbmten ^wrleigb in „Elle est folle" fein, mafivoll, inebe

fotibere nad) ber Seite bfr patlwlogijdjeu ^arftellung be« iUatjn

fiiiit«, innrrlidj, oirtuoo unb trgreifrnb. 51ad) biefrm A*or

bilb fdjeint Xawiion, unb nad) biffem Wieb«- $>r. $aaif

grmobflt m b,abfit. $>rit. Vaferriere unterftü^ten vorjügltd)

grl. Grünet (Huna) unb $r. Cmer (|)o(lad.) Xa« (Su-

femble muflerfjaft. 3n „I-c Camp dos bourgeoises" ',oer

beutfdjt: „Uiu Stofi von ©trfon") prrinod)tftt tiur bif au^

gelaffene Vuftigteit unb v.'ieben«wttrbujleit be« Jrl. iWilla,

bann ber burd)triebene Uebfrmutb, ber übrigen l'ütgliebev

:

Xambricourt, 3R angin unb 9llf|aija, für ba« jiemlid)

fajlüpfrigr Sujet ju enfftbäbigen. Xarauf folgten bie Stüde:

„Le med«?cin des enfanta" ^ürjrftfld, ob^ne ui rüfn-enj,

worin bie Jaferriire unb 3« angin ercellirtrn. „Xie

iKemoiren be« Xeufel«" fpradjen jebr an, eben fo ba« fleine

Stüdd)en: „Un Mari dans du Coton", worin vornrljm

lid) gel. aii IIa (öejarine) eine bebentenbe iL'anblung*

fäb,igfeit in ber tfbarafrrrifrrt unb ben glanjenbften JCiumor

entfaltete, ©eniger gefiel öeorgr Sa nb«: BLe Marquis de

Villemer"; wir befiben ein beutfdje« Stüd, aud) von einer
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Xidrterin, afferbing« au« frembem gabrtfat b>rau«qefd.nittrn,

weltfce« feinem Äerne nad) ungefähr ba«felb> fagt, wie ba«

S a itb'fdje, nur mit mehr Xijränrn unb weniger ö*»rit:

bie *i rd> ^feifferjdfc „Saife au* i'owoob". Xer söe

fudj bfr fro:ijöfifd)fii iiorfieauttgen ift befriebigenb ; «ctfall

unb $en>orruf meift oerbteut. — Sit ueittflttbtrt: Cruebi»'

„Wlgcn". «<i Sa Huer neu: „Xie Itaben junger grauen".

3n ber «orftabt: „foeufia".

W. K. Hrünn. („Vobengrin". (»flfle im SdjauipieO.

„fofkngrin" bilbel gcroiffermafjen ein tbeatraliid,e« errignifc unb

ba« ,iemlid) reipeftable $ecr ber Shififer wirb bind) biete Cper

nodj immer in Sltfjem erhalten. Xie Urtbeilr pro unb contra,

bie "flnfiditen bev (Ilten unb neuen Schule — in anbeten Släbtcn

ein längfl übcrmunbciier Stanbpunft — werben nun auch rjkr

mit grofjem tftfer lolportirt. Sie gewöbtitid) fjat ftd) bie hier

orttge Ibcaterbircftion mit ber 3>orfübrntig biefer Cpern

Bonität Seit, Diel ^ett gelaffen, unb e« bleibt im« nad) ad'

brn t>orau«gcgaugencn ?ablrfid)eu llrtbeilen über S agner*«

Sirfen faum meb,r etwa« übrig, al« bie hjerortige Aufführung

unb ben öinbrurf bc«Serfe« in ben Srci« unterer Sktrarhtungcn

}it neben. Sil« mir „Vobengrin" cor einigen Labien tu Sien

(mit ber trefflitfjcn «Metjung : Tuftmottn, <S ] i 1 1 a g , * tt b e r,

<öerf, Sdjmibi hörten, bot im« ba« mebr im Irrte al« in

ber üJJuftf poetijrbc Serf gcfeffelt, bie überrafcheitben ftlangwir'

fungett im Crd)cftcr nabmen bie Aufiiterffainfeit (o in Slniprucb,

bafj man barfiber ba* mufifalitche Seien, ben melobifrfjen C*e

banfcninbalt für ben flugeubliit wrgrffcn tonnte. (5fatt5 wrfduc

ben ift ber Cinbrucf, welchen Sagner'« Cper auf einer ^vo

tritt }biit)ne her&orbriitgt , ber jene großen g!äii}cnbett Littel

fehlen, welche ber Äomponift benötigt, um — fprecheii mir c«

muthig au« — oft teilte ©ebaiifeuartnutf) wrgeffen m machen.

Xie größten Gffeftr, welche bnrdi bie 2)tan"eneulmirflung be«

Sbore« unb Crrfjcftcr« erhielt werben folltett , geljen natürlich

wrloren unb fo erid)tenen uns beim gar trirlc Stellen, bie wir

am $ofoperntb,eatrr intereiiant geftiiibeu b°bett — diaotifdj,

bie oorberridjenbe recitatiiufrbe ftorut tvorfen unb ertnübeub

3n ßrtreme 511 Herfallen unb Sagner uegiren ut mollcn,

fann wobl jetjt feinem wabren 'Uiitfiffenner ftnfattru , jene

$ocba£btutig , meld>c S a g u e r al« einer aiijjrrgemöbnltd)en

fünftlerifcbrn ericheittung gebührt, muß ihm titgeftanbett werben,

aber jener Nimbus, mit welchem bie gewifle kartet ibren ^ro

pbeten umgeben will, wie uerfdiroinbrt er, wenn man feine

Serie be« ordjeftralrn ftltrierfchmucfr* entfleibet ! — Sa« bie

bierortige Aufführung anbelangt, fo war fir im (»an je 11 eine

anftänbige unb geigte int Allgemeinen ben atierfentten«wertben

gleiß, ba« möglichft £efie ut leiftett. ftrrilid) fönnett bte (fr

folge mit bem $Attfleiit 5hor unb brn ad)t Colinen unb

jwei Äoiitrabäffeit int Crdiefter teine gliin;ittben fein; aber e»

war feine Störung wabrnebmbar nnb ber Snpcümriflrr .^r.

«leer birigirte mit Umftdjt unb (Stfcr. Xie (fiiuflfrtftungen

boten nur wrnig (Srfreulid)e«. grl. "2<pwater, untere ^erbi

fdjreifeelige i>rimabonna, bot feine Jbee von brr poetifd)

fd)Wänneiifd)en «Seftatt ber Ölfa unb fte blieb and) beinabe

nnbead)tet ! ^iit "Jlnertennuttg ifl be« grl. "V e r e d) 0 tt

(Crtrub) 51t gebenfen, obwohl fte mit ben "Jlnforbenittgen

be« «omponiflen be^üglid) be«, Stimmumfänge« m fämpfen

batte. Sie jattg ibren Varl mit Sifev uub tener btlfteren

t'etbenfd>aftlid»(ett , weld»e ber ©tunbjug biefr« S^amfrer« ift.

.'jljrn. CSSrofj feb't jum Vobengrin bte ritierltdje diepräfentatton

unb ber nerflürte uberirbtfdK (Sbarafter tarn niajt ;um <Jor=

fdKtn. Sein Öffang war febr forreft, nur burdj JnbUpoftrion

bfetnträdjttgt. jpr, *e tdjmaitn (ÄÖnig) gab ftd) alle Dtübe.

$>r. t'ttbwtg fann ben lelramunb in ftimmltcfyer söenebung

nid)t bewältigen. Xem £*errufer £»rn. ^unb«maitn ift nur

ein größere« SHajjbaltrn m empfeblen. tton ber %u«f)attutuj ift

ba« Äofiüm redjt bübfd), für urtfere sBerbdltniffe tbeüroetfe

fogar glatt jettb, audj Scbwau unb laube geben wie auf

Xrätbett. Xie bret neuen Xeforationen aber finb ein wab-

re« Uabmert. Xie «ufnabme ber Cper mar nad» bem erfien

•Jlfte eine febr frunblidie, fpäter aber erfaltete bte Ibetlnabnte

be« fitblifum« in bebenflidVr Setje. — 3nt Sdjauipiel ift

ba« («aftipiel be« $ru. ^erifelb ju regiftrtrett ,
weld>r

tu ben bereit« befannten Striefen „Uriel fleofta", „ligmont",

„Nibelungen" uub nod) in einigen i'uftfpirien , barunter im

„»eianbtidjaft« »ttad)6" unb in „Gin Stlbergrofcbcn", mit gro^

feein Jöeifatle fpielte. — Xer neuengagtrte Jiebbaber Jpr. Rippert

bat bt? je(jt ben Jerbtnanb in „Mabale unb t'iebe" unb ben

lottt im „Wolbbauer" mit Örfolg grfpielt. Seine leflamation

ift eine uerftflnbige, Sfepräfentarion unb Spiel ftnb ;roar etwa«

btird) 'Vrouinnnantcren beeintrddjtigt, aber ber ftdjtbare gletf}

entidjäbigt für io ^DJancbe«. >Kur ba« Crgan ift leiber in

Jlffefttcenen ntd)t binreidtenb unb erfdjeint tonlo«.

-seh— Vriptifl «Xa« Sdjaufpiel). -fluf bte ^Pertdüe

untere« geebrten Mollegen 0. P. über bie biefige Cper lafien

wir beute ein erfte* Referat über linier gegenwärtige« Sa>an

iuielperiounl, tjerbunbett mit einem SRiidblicf anf ba* be}ügIidV

iKeprnoir im SWonat 2eptember, folgen, begonnen würbe bie

neue flera ber Xirettion be* £irn. P. Sitte mit „(Wraf Sal

benirtr", woran ftd) öon größeren Sriiden „3lnna Vtete", „Ttt

"iierfebmenber", „Xie Räuber", „iUinna oon ^amb/Im".

„gaitfl" unb bie ^offe „Wameitlo«" fdjloffett. AI« Nettigfeiten

braebteu bie uia- erftett Sorfjeu be« jungen Unternebinett«

ottfeer Ic&terent Stüd nur einige Heinere Sad»en oon unterge

orbneter ©ebeutung ; warum bie«, läßt ftd) allerbing« begrei

feit unb rechtfertigen : man wollte mit ben nielen fremb

vmmgetretrnen eru iimer ttno feiDjtoewuBt opertren lernen.

So griff man 511 Ibeilen be? überall gangbaren Stammreper

toir« unb »rrfdjob jebett .^uwatff« auf bie Beil, wo bereit«

Crbnung unb Stätigfeit i;t b.i« (5*an;e gefommen fein niödite.

?l((o mit „t^raf Salbentar" fing man an, eine freilid) etwa«

abtonberltdje SabI, bemt fein anberr* Serf 0*. grepiag«

ijl jebl fdjon )o, wie ba« genannte , veraltet unb in feiner

üNaiticr, 'einer oormar, idj jungbftitidjen Haltung überwunben.

Xa« 3ntrreffe ber Ibeaterbeiueber galt bab/r nid)t tomobl bfffl

6tüd, al« ber SMetjung. ."5n ber litrlrofle, (omie al« öeor

gine en'diicnen bie miei utt« von früher orrbliebenen waderen

Jti'inftler: ^r. .^antfd) uub Rrl. ©röfeer, unb gaben beibe

ein paar febr retpeftable, pcrftänbige nnb elegante Veiftungen,

meint tdjon e« ihrem r<on $iau« au« etnfadt ioliben, tflditigrn

unb geiunben Sefcn nidjt pottfoinmen gelingen wollte, ba*

3faffinirte, fraiitbaft (Serei}tr, wir möchten jagen: Ontereffant

klaffe jener ©eftalten jur flnidiauuug m bringen. 3n ber

I bat freuen mir ttn«, bafj bie jWei hier erwähnten uns erhalten

morbeu finb. £r. ^anitd» hat, wenn ihm audj für Si'ollf«.
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roir ftaufl unb fiorl SDioor, bir rigmtlidj ibeole 9nfd)aii<

uug abgebt, für fogenannte grK^tr ivlben unb bie ernften

8ifbt)flbfr be« bürgerlid>en Scbaufpiel? alle roünfoVneroertlKn

SRiltel, wogegen ftrl. (Ärtffjrr, mögen ibr fiir bie tragifdjf

$rlbin ottcf) bir ptjirftfdKit ©eoingitngen fehlen, bodj al« fln-

ftonb« unb Salonbame be« ?nftfpiet» unb Äonöfrfalion«jtüde«

flet» burd) geiftrridx Auffaffung unb frinr ftorm für fid) ge-

winnt. Außer biefrn Zweien finb nod) wieber rngogirt: nnferr

trefflidje ®ünt&er«adjmann, rinr Weifterin im <5Vbirte

bcr „fomifdjen Altm", roir nenerbing« üjre ba« Original in

ooDrnbtter ©rife oerförpernbe grau 9Martb,a Sdjwerbtlein

bartbat; fem« brr fd»on 2ti ^afjre f)irr mit (Sljren t^ätiqe

$r. Stürmer, ein bitrd|flii* anerfeniienfcmertl'er 3teprä-

fentant brr i^trrroürn , fowie grl Äarg, rinr nammtlidi in

Dialrflftüdrn unb ®efang«poffen bewonberte Soubrette, brr

bir gewiß f|8d)flen« mittelmäßige „Warnenlo*" 3. «. ibren

erfolg faft ganj allein m banfcn ftatte. Uni biefe „Allen" aber

gruppirrn fid) nun folgcitbe „3unge". £a ijl werft $r. £>od,

ein unleugbar tüd)tiger ftcgiffcur, brr irbocf) nidtf oon bem

«ormurf frei ;u fpretben fein wirb, bafj er fid) felbfl ntil ju oie-

Im Stötten bebenft unb n>ob,l gar Alle« fpirlm $11 föuuen meint,

wäbrenb nur in betn eigentliaVn «äterfadi , worin freilief)

$r. Stürmer mit ibm oft }it fonfurrtren oerotag — fowie

in gewiffen, wmeift fomifd) gefärbten vjfyaraftrrroflrtt feine

i'orbeerm erblühen. &! ir fabm einen 2Hepl)if}o oon $rn. Jpod,

ber gerabeju ein «erbrechen gegen bie 2Rajefiöt 0 0 r t c fcrjcr

Xidirtutg war; eben fo total »ergriffen erjdjirn fein rof) unb

roüfi polternber gürfi Ubafdyliir in „@rof S-albemar", wogegen

fein „Äopift" ein #abinet«flüdd)en ergveifenber Stimmung«

malerei unb fein 3i'ad)tineit'tfr in „Wimia »on «arn&dnt"

ein b>kbfl lieben«iuürbigr« ©ilb ftraffer, ferniger, geiuub em-

pfinbenber SMännlidjlett genannt werben mußte. $r. Aubur
lin zeigte fid) al* ftopolb oon Deffau in „Anna l'iefc" nnb Wein-

tjolb in „iBabetuien" al« grwanbtrr, mit grUdp unb ÜJärme

fdjaffenber l'uFtjpielliebbaber. £r.<S(aar ift im «eftt) eine* fein

djarafterifirmbm £umor«, wie fein «or in „ätfalbemar",

lifjalijac in „Anna-i'irfe" unb Siiccaut in „üHiuna 0011 «arn

fjtlm" bemie«. Der für ältere fomivrte Sollen engagirte $r.

k rafft bat ftd» au« bem bejonbereti ©ruube ©unft gewonnen,

weil er wirflid) auffällig an brn oerftorbenen langjäb,rigm Vieb

ling ber feipjiger, bem waderm feiigen ^allmanu erinnert

Xer jugmblidje Äomifer $1. öb,ronegf führte fio^ mit einer,

jwar in itjrer «rt gelungenen , aber boa) immer uiibelifatm

löertleibung al» berliner in „«JRäbdjen für alle«" ein, in an

bereu Partien gefiel er un* bann oiel beffer , ba er au*ne^

menb ^übfd>c l'üttel unb ungezwungene gute Vaune mit in'«

treffen bringt. Dtur jwet Wal trat §x. Strafofdj auf, al«

gran? SDJoor unb ^ufl. *kil er aber ja benen gehört, welrtje

nur eine ober ein paar au«gearbeitete «ollen b,abm, mit

benrn fie ju „reifen" pflegen, wogegen im Engagement ib,rt

^erwenbung eine frfjr befdjränfte unb färglicbe bleibt, jog

tr rafö> wieber oon bannen. — Unter ben neugewonne

nm Damm ragt {^rl. lüouiff <$öi} b,eroor, ein in ber

I&at briUantr« 2alent , mit frifo>er , innerlid) gefunbtr , ja

peKmweiff burt^ reijmben Uebennutb, binreifjmber Öeflalien-

jeidjnung im Üufifpiet lilnna Vife, «o^wäbin, gran^Ufa in

„aKtnna oon Joarntieim ), (owie mit tiefer unb wanner, ouraj

fd)(id)ten 9!aturton einnr^mmber Gmpfinbung im Drama
il*fitrube in „©albemar" 11. )". w.i Weben iljr if» bie nod>

blutjunge, jungfräulich, anmutige 9ugufie tSngelfee, eine

Wie e« fcfKint red)t talenWolle Anfängerin , weldie bie b,olbe

»IRäbdjenfjafligffit be« t»oetb,e'j<l)m ©retten* fetjr ftf»ön

wieberjugebeit oerftanb unb in ifjrrr örfo>einung ba« lebmbig

geworbene Slrn Srfje f fe r'fd>e Öemälbe war, wenn fdjon ib,re

Gräfte nod) mdit an bie Xragit ber lettten Slfte beranrfidjteu.

Um fcfiließlid) in »ürje ein allgemeine« Urtbril }ii fäUm, fo

föuuen wir wol)l fagm, bafj ba« Uerfonal einen Ätti« ad»,

barer Xalente in fid) vereinigt , btr nur riditig be mitjt , au«-

gebilbet unb geleitet werben mliffen, bamit fie fid), wenn erfl

nod) wenige l'üden ebenfall« au»gefüUt fein werben, ui einem

gebiegenen Ctitfeutble ^ufaminentbun. ttbwrd)«lung im «epet

toire ift für bie ^ufunft nod) im iw^erem ®rabe m erflreben.

Xie jcenifdje Äiwftattung war bi*fKr , uorjüglid) burd) eine

beträd)tlid)e Wenge neuer, oon Worij i'eb,mann au« »Jim

gemalter Xfforationen, eine burdjweg angemeffenr.

iilrinr Chronik.

Pie «floflsbijauefonifrte in Veiprig f^abcit am 6. Otto*

ber begonnen. Tat elfte bradne: Cuoertüre m „Ulnafreon" »on

<i 1k 1 nbin i : Siccitatio unb Arie „C lafjt liiid) iiefgebeugte

weinen" mh Ebor au« „3pt)igenie auf laurie" von Ölud;
Äon^ert in Es-dur für ^iauoforte oon 3)eetbouen; jwti

flrietteii „Jln- grünen ilu'ii" unb „ftrag" ob bie Wofe fiiji uou

Xuft" au« „ÄUfanna" uou Vöiiörl: colojiüdc für ba«

i<ianoforte: Stfanberftuuben (op. HO, Sir. 2) uon Stepbm

geller unb ^olonaife i«p. 53) »on (Stjopin; »Xefl 3)läb

djen« Atlage" uou Sdjubcrt; Suiupfjonie rJlr. 7, A-ilur)

öon *eetb,ooen. — Das Programm be* 2. 00m 1.5. Cf

tober mtljiflt: Cuoertüre „Xie Jp<briben" oon Dienbelcfot) n

;

9lrie „?ldj id) liebte" au« ber Tptr „Tie Gnifül)rung au«

bem Serail" oon Wojart; Sondert für ba« i^iolonccll oon

«obert «ol (mann; Ärit „Stifj finb ber Sad>c S"uben"

au« ber Oper „Xat unterbroebenr Cpferfeft" oon Söinter;

Air 0011 $ergo(efe, ^argb,mo oon ä)io;art für ba« *io

loncell; '2tmtpb,onie (iWr. 1, B-dur) oon 3i. 2 diu mann.

rSlTtlOtirf. „Der greift" war bie örüffnitng« Cper.

Vorher l)ielt Xireftor J^rronge eine «nfpracb/ an ba«

Vublifum.

Slbing. Sflifon ttröffnung mit einem Prolog eon Sl.

«lein unb taube'« „Karl«fd)ttler".

ftraiffurt a. b. C. Xie Höinterfaifon f;al mit öörner «

„Ö»*abeltem Äaufmanu" ib,ren «nfang genommm.

r^Ttilurg im $rri«gau. Die Saifon bat mit „Äa6ale unb

Viebe", bem „?riermann unb fein ^tflegefinb" u. f. w. Ujrni

Anfang genommen. Xirrftor ift $r. fö ein in Aller , Äapftt.

mrifter 4»r. W ud.

bamm. SaifonEröffnung am 7. b. 3». mit ©fber«
„grrifdtü^".

VH%M*t%. S*ijon.öröffnung am 9. b. rW. m« Xtin-

fjarbfiein'« »<«n» Sadf«".
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«Äfininflffl. Sröffnting ter Hofbübne am IC. Cftoter

mit ter „SBiterfpänfligen". £r. Vrifer fpiritc- ben Uorucchio.

X>ie »egie fti^rt $r. Örnboroölt).

Bif#l»o»en. Saii'on tSröffnung, mit« Jntenbant Ho je

unb »fgiffrur üe.brün, mit ,,3uliu« tfäjar".

3n ftrü oergebt jettf räum eint S5?oche, mo ni<bl eine

ober meljrerc ©ühtten Novitäten brächten. Xa« Gytnunse ift

nach feinen Hbftechern auf fretube (Miete, mit „Un man
qui lance sa femme" in ba« brr $offe uub mit „Don

Quichotte" in jene* br* «n«ftattung#ftücfe* , nun roieber \u

tem l'ufifpie le , unb \roax mit ÖMürf ntrücfgerebrt. „Le»

Curieuues*, einaftige* Vuftjpiel »on SKeilbac unb Xela

oigne, hat um fo imbjr C*lfld gemacht, al* tfiele in ter

ruffifchcn gürftin 3fmaFl eine in ^ori* fcbr befanntc fronte,

wenn ondi nid)t ruHijdje gürftiit, nriebfrcrt rnnen roolltcn.

„In manage en villc", breiartig von ©arrü-rc, bat eben

fall» gefallen. To* iiJicberciigagemcnt 9titma'e rourte freubig

begrüßt. - 3« ter Porte St. Martin: „Lea dramea dn

cnbaret« »on Xumanoir uub Xcuueri).

3tt Vrauni'djtDCig hat ter herein für Koiucrtmuftf für bic

beoorftebente .Aon>crtfntfon bie Sabl ter «bonnemott« Jtonjertc,

mrlcbe im porigen 3al)ie ;n>ötf betrug, auf jcbu befdjräiift unb

bio'e bereit* eröffnet. Xa* erfte Jtonje« bafelbft mar ein Stirn

phonie Kontert ter her,oglicten Hoflapctle, melcbc* i^ectbo

Pen* „t'conorcn C iiiwrtilrc" in porulqlicbrr «itffübmng brachte.

Xie jdjmebifdK 1>ianijtin grl. Sarn iHagntt«, fcfjon pon ihrem

früheren bortigcn Auftreten beliebt, ipiiltr iUe n br Ufo hu«
(i-inoIl-Monjert, ein ^bantahrfturf »on 3abaetohn unb bie

Dan Vijjt inftriniifutirte ii'rbcr'jcbc ^olacca in E, unb

erntete für ihren Vortrag reiften SPofali. Xen Sdjlufj te#

Äottjerte* bilbett bie unfern feiern bereit* befannte Suinpfjonie

»on £> erbe ct.

Sil Salfirinar <Baroirl mürbe in ter lebten 2itjuug

ber miififalifdien (^cielljrbaft in Köln eine neue Aompofttion,

feine erfte S um phon te (C-dur), aufgeführt, bereu jäuimtlicbe

6ätJf mit enifmietenem *eiiaU begrüßt nnirteu. Xie „Bieter

rheiniid)* ÜHufil^eitung" roill barin einen beteutenten gortfäjtitt

bee Jtomponiften gefunten haben unb rühmt bem ©erfr Klar

be« «nb S'uö nach.

Johalft).

3jffanD'« „Cliff Mit Hallfri," ift gerate Por fubng

3ahrrn, am 31. Cftoter 171(4 im öttrgt beater \um erftot

SWale aufgeführt, unb bi« mm 7. «iiguft 184'., mährenb

melcber £rit ba« <Stücf nie gau; Dom dtepertoir wr]rf)manb,

78 309al gegeben roenten. tiier laffen mir bie *efe(}iing ter

Hauptrollen folgen unb tejeiJjitfu mit eiiuiu * biejeiiigeu

Äünftler , meldje al# <*aite auftraten, gürfiiu : bie Xamen

Stefanie, 3Janini *, iöulla *, it'päter »cretjlidjte X ober

»ein unb äWutter ter ftr. ftid)tner), DJoofe *, $0(5 *,

«etbmann ^eifjentljurn , «rebe *, Hrujdita,

«orl*, fSme, ytuli*, »übler b.ä. • Älingemann»,
Pfeiffer * vaufer* «erbff, »inber *, Sulinger
Stid) *, JNüller, ^eumanu ^aijinger *, gitbtner.

ilWan fiebt, bafj biefe ÄoQe ehemal* ju @aftfpielen jeb,r beliebt

mar.» - Ölife: bie Xanten «bamberger, »oofe, »ullo»,

.Siegler, Äobermein, Naumann, Äorn, Sdjmarj *,

äJeber, Jteiimann ^aibinger *, Wüller, ^iftor *,

Höferl *, $ed)e, Älara Stirb. *, fouiie Steumann,
SiUttmann * — Cberftbofmeifterin : bie Xamen «ouffeul,

Xemmer, »ulla, Xorfee *, Ärüger, örüntbal,
tfoftenoble, SJetfjentt|urn, «rebe. - gürft: bie

Xlingemann, Stentfdj», aKattaujd) *, Söerbl)*,

Vei«ring », «orn, Äarl, ^Heitmann *, Vfula«. —
«mwbauptmaun: bie i'ange, Sdjroatre*, 3iegler,

ditlger», Vemm», »eil, « ufebü (J.
- ©itting: bie

^iegler, aiouffeau, Horn, »oofe, Mlingemann, ?em-

bert, ^iftor *, ©eber, deettid). — Äütjlen: bie

Sdjul?, S ra nfftein, fflöb^ner, Älee«, «erling ,
Xupre, Wot^e, ßadjt>. — 9iad) jroölfjähriger ^aufe

mürbe „l£lije pon Balberg" burd» Xireftor i'auhe am 7.

gebruar 18ö7 wieter in ßcene gefebt unb 5 SRal gegeboi,

roorauf Da« Stüd atermal* burd) fieten 3abre ruhte, bi« e«

oor einigen Xagen wieter auftauchte. Xie jetjige ©efetjung

ber aiännerrolleit ift bi# auf bie tee Sitting, nxltbe bamal«

>>r. t'urae fpielte, in ben Häuten ^ ^ Sonneitthal,

Wagner, (^abtllon, ^.(aulmanii, arn#burg, mie im

3ahre 1^7 geblieben. Xie Xamenrollen finb alle neu tefe^t.

Xaiual* gab grl. Sd)äffer bie güiftiit, grl. öogler bie

tilife, gr. gichtner bie Cterfthofmeii'ierin unb gr. Äierjd)

uev bie Seiabini.
,

(tMfil'ifr flnfttüt befintet fid> in ter lebten Seit um
fliele* mobler unb bufft fogar am 2. »ooember im „OTüHer

unb fein Jtinb" al« Sleifter 3obn mieber auftreten ?u lönnen.

8autrnfflb*8 „rtnifdifr Ärifger" foll nad) längerer yau\t

am C. «ooember mieter in Scene gehen , befefct mit ben

«agner, G»abillon, gärfter, «aumeifler, ©eefmann,
l»feirner unb gr. (»abillon.

Bon orn Bnrgfdjaufpiflfrtt fanb im i'aufe ter »ergangenen

©oefie im X beater an ber SBien für ben ^alffbfonb, eine

4'orfiellung ftatt. Aufgeführt mürben ba« Sdjauipiel oon

Scribe „«abriete" unb ba« fuflfpiel oon Hartmann „(»leid)

unb bleich". iSefud), r^ifnll unb hervorrufe liegen nicht« ut

münfd)en übrig.

grl. Srtör ift bereit« angefomiuru unb mirb nätbflrn« al«

9iegiment*toditer iftr ©aftfpiel im Cperntheater beginnen.

«11 «über'* „3rbivaqem Xomino" foö fd>on probirt roerben.

Später ioll grl. «rtrtt auch bie 9)iargaretf)e Ttngen.

»anf« Cbirartrriilt ,,(>fi5ru|löa"* foO ftbon im Vaufe

ter nätbften a\?oo>e im (£ a rl t b> a t er in Scene geben, «uch

foll Hr. »auf bereit« ein neue« etütf eigen« für biefe «ühne

gelchrirbrtt haben.

«Titftaftfn >«» Wttaftion. - is Cflcbtr O O unS (f i<i

*rttm t*fn«6t - l. K in Sin.^bf r,t : UrtolKn ~K W in 'Prinn

feiiü»! - A. V in Utit unb W Th in «onben IhNUt«

»ebartion, Xrud unb Skrlag oon $. jCöraenthal.
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Zt^vAti Jahrgang.

5tccen(tonm
unb SRittfjri.iiuqrn Aber

im.

b. Äonrniktr. .1865.

3rtrn Zomflaq ttfAttnt tint flumm S»*«W : rtrct^l löbiin 1 ,
tjlt|ähri,i 4 fl , mmtidbru -S fl «Vit Jnlanb 2«

, 4' , 9 0
Unb 1 ur> «e»attli>n: v>fbcr «tt.ft. i <»rj>e»tti0lt : «»u^orMh«,. rcn Uli itutn.il, SdrUfncso.ie r. |«tjn al-cnnm

büfflttt, butdl Ctr 'iU-tait!^(l>n. |LMi-u imd> cll< <*urt|., ttunft. mit i'iulJfJlicnhantlun.irn.

3»t>alt: iTatllfcfiit« HCl Urb<:n4t uno iutnttf X ib i> Äuftutr i «iffrolcisi „Tir iVfcfnr WiiUnin" in ^<t nrucn ifriMrtrn

SUeaabf — Ib.totfibrirf( aai Hatit tl .Jbomrnrii*" auf bn 'Xitfbcfla tafbübnr *rut C*fl*einuittt*n I.Sängfitutib", pammo. «bt, Otto,

«buk ©twet. itenatu - .«sttfipenxnj »cd>tt*tm i«taunfdn»w. *mtt«tt> Sl.mt Cbtcntf. Males

(T a r l 1 h f a t c r.

18Ü3-1SU4.

U c b c r
f

i d) t.

G. — £in gute» Oißfjr ift nun nm, feitbem bie

bremtenbe frage be* Yeopolbftäbtcr "JJhtfentempel*

burd) bie flammenbc ftataftropb,c einer 3d)iocftcv

bül)ue einem unerwarteten 2lbfd)luffc (am , unb

feitbem fchen wir ben alten Weift, ber bie in ben

Anfang betf laufenbeu Xtyennium* burd) meljr a(*

ein b,olbe« OihrVfhnt mit immer fühncrem Anlauf

fidj bort cntwicfelt unb gcltenb gemacht harte , ben

@cift ber Öagatelle, roieber in feine alte £cimat ein

gefetjrt unb mit bem fclbftbewuBten Schagen ber

nunmehr eroberten Unoertilgbarfeit ba* ^Regiment

führen. Die Aufführung oon adjt Stücfen, welche

einen ganjeu Abcnb auffüllten (2 anbere waren

Operetten), unb womit wab,rfd)einlid) bem fogenann

ten Stfolleftücf fein Cpfer gebracht werben foUte, ift

gegenüber ben 210 iölüettcu = Wummern um fo be

beutungelofer , al* oon jenen für'« (irfte nur ber

au« ^ariei eingeführte „Diontjotje" ju einer auftau

bigen $nt)l *>on Aufführungen fam, unb für'« Zweite

ein X\)t\l ber übrigen bie ihrige nur bem auftreten

oon (Säften oerbantte, bic barin ihre farabepferbe

reiten wollten. Tie $efammt}at>l ber $orftellungcn

biefe« Adjtgefpann* beträgt 32 non 31» 1, unb baoou

fommen 18, alfo bebeutenb über bie Jpälftc, auf ba*

^arifer „Sittengemälbe"

Bonitäten, fo bebeutenb aud) ihre äaljl fpatcr

anwud)«, liefccn bod) $iemlid) lang auf fid) warten.

tfaft uollc Hier Soeben fchlepptc fid) ba* iKepcrtoir

burd) im Umlauf ber vW)rc abgegriffene Antiquitäten

l)iu, wa* wobt uirfit wenig t>ay.\ beitrug, bap iidi bie

sJiaume bce- tiarltljeater«» binnen fur^er .^eit non

Abeub ju äbenb immer mehr liritfcieu unb fid)

felbft bann faum füllen wollten, alo in vcinlid)

rafdjer iflufcinanberfolge eine üieiDc buiriifditagenber

Jicuiüteiteu bav^ :Hepertoir neu belebten. 3o güuftig

baoott übrigen* bie erften neuen (s>abeu auf bem

(Gebiete be* fleinen Vuftfpielei aufgenommen wu.bcu,

fo waltete bod) im i^anjen ein glücflidierer Stent

über bic neuen ^3ereid)erungen ber .Cperettc. iinil)reub

oon ben Bonitäten be* rejitireubett rrama* weit

au* bic größere ©älftc e* ;u l)ödiftcu* uiet Auffüluun

gen bradjte, wa* fid) oon einem ,via*!o wol)l nid)t

oiel unterfd)cibeu bürfte, würbe oon >^olt)t)t)iunia>

fyabtn nidjt eine entfdjieben vtriiefgewiefen. (i* ücr

bient Erwähnung, baß auf beibeu ,"\-elberu e* Liener

waren, weld»e ben frei* baoon trugen. Vauger

hatte mit brei «Icinigfeitett, worunter bie „Ccftcr-

reidier in «d;lc*wig", ben cntfdjiebenften lirfolg, unb

äaiU' „3)iannid)aft an 5öorb" fann fid) mit ihren

fünf unb brcifjig Aufführungen ben belicbiefteu 2diöp

fiingcn Cffcubadi'* an bie Seite ftcllen.

\Ta* bebeuteubfte CrrcigniB war aber bie Stfor-

fühmng bc* ./JJiontjone", nicht bloß bephalb , weil

unter bem ^eer Don gcplaiibcrteu unb gefuugeuen

Scifcnblafcn mit ihm ein erufte* Tranta rclatiu fdjwer-

wiegenb auftritt, fonbern nod) weit mehr befehalb, weil

c* eine rniftclluiig erfuhr, welche burd) ihre (Gelungen

heit taunt vV'nianbnnübcrrafd)t gelaffcu haben bürfte unb

in ^ejug auf ben Inigcv ber Xitelrollc, ^rn. iHfdjer,
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gcrabegu eine borjüg(id)e genannt merken mufj. SRidjt

leidjt fonntc man fid) babei be« ($ebtttifenl erwehren,

baß f)r. Jr eum ann fid) nur SJerbienfte fowoqf utn

fein Siepertoir al« um ba« tytblifum erwerben würbe,

wenn er beit mit „Wontjope" gemachten unb gelum

geneu SJerfudt »üicberfjolcn unb größere Wooitäten

Don 33ebeutung aufnehmen wollte, bie un« am JÖurg*

tfjcatcr woljl t>erfprod}en, bod) nid)t gebracht, ober weber

gebracht nodj oerfprodjett werben. (£« mürbe fittj ba=

bei nod» ber Ü'ortljetl «geben, baß jener £tjeH ber

«ütjncnfräflc, ber bei ber Wonopolifirung bev Ijer

Dorrrctenben iKollen be« gewüf)n(id)eu jRepertoir? burd)

einige menige ^rioilrgirte nur uutergeorbnef unb feiten

bejd)äftigt wirb, trofcbcm fic bebeutenberen Aufgaben

gemadjfen mären, entfprcdienbe 3*ermenbung fättbe.

$u Jöejug auf bie $crwenbung be« fyrfotial«

fdjeint $r. I rcuma im überhaupt jiemlid) tief liegenben

^rinjipien $u folgen. So gern mir ftrl. Wülter ;u-

gefteljcn »ollen, baß fie un« burd) iljre ßecile im

„Wontjofte" l)öd)lid)ft überrafdn bot, fo finb mir bod)

nod) immer nidjt ber lieberjeugung, bog ibre au«=

fd)liefjlid)c Jpcrrfd)aft im Vuftfpiele etma in einer gleid)

au«fd)liefjlid)cn ©efäf)igung baju ibre Jöegrünbung

qatte. 4öir gcl)en wobl faum \u meit, menn mir $rl.

ftontelioe für ooüfommen ebenbürtig bitten, f^rf-

(Sing er'« (Engagement rourbe lange öor iqrem (Sin*

treffen ber $L*elt nid)t ofme Cftentation funb gege*

ben; enblid) erfdjeint fie, mir finben in ifjr eine

eben fo jicrlidjc (Jrfdjeimmg al« oerwenbbare« lalent

(Spiföbdjen oon ifjrem T>afein ^eugnifj ablegen. SBtr

irren pielletdjt nid)t, menn mir ben unerwartet balbi*

gen 9ht«tritt be« $rn. $enrion unb befonber« ben

be« ebenfo faum engagirten unb oielfeirigft bermenb«

baren Söuffo §ellmutb, auf einen äfmlidjeu ®runb

)urü(ffüt)ren. Unb bod) liegt fein ©ebürfnijj fo offen

*u läge, mie ba« nadj (Ergänzung ber männlidjen Ö«<»

fang«frftftc , bereit gegenwärtiger ©eftanb, wenn mir

ben £iircftor fctbft mit cinredjnen, fid) auf bie 3af)l

jwei bcfdjrünft, unb aud) oon biefen foö #r. Delef

auf bem Sprunge fein. Daß aber an |>rn. Dreu-

mann täglich beutlidjer bie Wafyuung t>erantritt. fid)

nad) einem fingenben (Jrfafe für fid) felbft um^ufeqen,

barüber bürfte er fid) bod) mof)l faum Xäufdjungcn bin*

geben. £*r Wangel ift um fo auffallcnber, al« ber

Direttor e« fidi nid)t ucrbricfjen liefe, ba« quantitatiü

wie qualitatio gewiß fct>r adjtbare Kontingent ber Sänge^

rinnen nodi buvd) JJrl. « ra f t \u oame^ren. Senn wir I

nun ju beu (Srfteit gehörten ,
metdjc biefe Äfquifttion,

nod) beoor fie e« geworben war, begrüfjten, fo »ollen

mir un« baburd) nidjt präjubijirt t)aben, auf eine

wenigften« annäfjernbe ©letdjftcUung be« mannltdnn

flontigent« ju bringen. Wan fann ba« ©ne tljutt,

brauept aber befftalb nidjt ba« »nbere ju laffen.

(»leid*« Üieift für Hlle!

S t a t i ft i f dj e U t b 1 1 f i d) t.

i*om 19. «uguft 1863, an wcldjem läge bo*

(larltbwter, unb j»ar unter Jpru. Äarl X reu mann*

Xiieftion »ieber eröffnet »uibe, bi« Önbe eeptemlm

18(34 fanben bafelbft 391 »orfteUungen ftatt, an omen

220 Stüde jur aup^rung tauten, «on bieten fülltm

aber nur 10 brn Hbcnb aud.

3äinnitlid)e Stüde laffen fid) in folgenber ©fi|<

cintbeilcn

:

Äleim Vuftfpiele unb hoffen . . 47 neu 87 alt

(Größere Sdjaufpiele , ^offeu unb

Gbarafterbilber 2 „ 6 ,

Operetten 10 „ 26 „

dntermejji 2» 7»

~6r~w 126 .

jjranjöftfd)e i'uflfpiele unb Sd)»änfe . 33

9Zeuf ^tüffe.

Vu ftfpiele unb offen, »e(d)e ben Vbenb ni(^t

auöfüüen: „UeberaO ©eifler" (31 3Kal) — wCtftt
'

reia)er in S^ltfroig" (24 9»al) — „Cin Sort an ben

aWinifter- (21 Wal) — ,(
$>«u«lid,e Stnbien" (16 SM

— „(g« war bie Äatb,i" — „(fin Sdjwiegeroater für

HUe«" ^- „6b.rifttinbl" — „Unfere ttfliirten- (je ^
SRal) — „Cr ift ein Narr" (12 SKal) — „2Hit o«'

bunbenen «ugen" (9 3»al) — „3>er le^te bumme ©trrid)"

— „«u* i'iebe jur «unft- (je 8 SRal) - ,«ft*

turanjen gegen GrVfdjÄben" — B<gu treu" — „SRoriJ

Sdjnördqe- (je 6 WM) — „»aterforgen* - ,M
Sonnenuntergang" — „^inbar« ffierfe" — wDieÄw«

promittirten" (je 5 3Ral) — „®roj$jährig" — ^•m '

promittirt" ~ „3" fdjlau" — „I5er Saljbirefror"
—

„9<ad) 9Werifo- - .Sie bat i^r $)er| entbedt'
-

„i'ubwig ^eorient" — „Unter- bem Pantoffel- — &
fdjmoat" — B $ergtrAgung«jügler" (je 4 mal) — ,3*)

braud)e ®elb" — „Weine Wentoiren" ~ „@eb>irotrt''

- „Sein ftreunb iöabolin" (je 3 Wal) — „(?r bat

einen ^ler" — „Unter Donner unb $li$" —
Jrottl" — „(Sin glürflidjer gamilientwter" —
JSaffer unb Örob" — „Der einjige junge ÜKann im
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Dorfe. — „Äanbtbat nnb Ddnjerin* - „ein Sefud)

Uttel ©etybelmaun«" — „eine grau auf tfikdjfel" —
„Die Crl)olung«rei(e" — „Dir ?iebe*;Diplomateii" —
„Nedjter unb lintfT glügel" (je 2 Wal) — „Wölorb

Gartow^" — On bcr SafHlle" (je 1 Wal).

©rojje ©djaufpiele unb hoffen: „Wont>

io^e- (18 Wal, - „Unruhige .Seiten" (2 Wal.)

Operetten unb ©ingfpiele: „Wannfd|aft an

»orb" (35 Wal) — „granj ©dmbert" (14 SDial) —
„©ignor Sagotto" (13 HÄol ,

— „Da« #orp« ber 5Rad)e"

— „granjöfijdje ©djroaben" — „©oliath," (je 10 Wal)

— „ftomeo nnb Oulie" (9 Wal) — „Wiifitalifdje er*

innrrungen" (7 Wal) — .Die ^agen oon Serfaille«"

(6 Wal) — „Der »fing be« Öüge«" (5 Wal).

©olofcenen unb Ontermejji: „ Der Leitung«*

tolporteur" iß Wal) — „Die GfoTberobe einer ©djau*

fpielerin* (3 Wal).

«Ite «türfe.

i'uftfpiele unb hoffen, meld)e ben llbenb n te^t

ausfüllen: „Die Sorlefung bei ber $>au«mcifierin" (l(i

Wal) — „Gin gebilbeter £>au«!ned)t" (U Wal) —
.Die 73 Äreujer be« $errn t>. ©tu$elberger" — „Som

Ouriftentage" ije 13 Wal) — „Wonfteur £ertulc«"

„3m Öaffenlabeu" (je 12 Wal) — „Db«itraltfd)er

Unfuin" (11 Wal) — „Die fdjlimmen Stoben" (9 Wal)

— „Der blaue grarf unb feine folgen" — „»für folib" (je

8 Wal)— „Cine Cljrfeige um jeben $rei«" — „Don Ouan

in äöieflbaben" - .Ddegrapl>ifd>e Depefdjen" — „<5in

Wann für «llrt" (je 7 Wal) - „3raei ßfcn" -
.Der greunb ber grauen" — „©adrfen in ^reu|en"

— „Wöbelfatalitaten" — „Cin 3ünbb,aijd)en jmifdjen

jwei geuern" (je 6 Wal) — „eulenfpiegel al« ©dmi*

pfer" — „Die Äefrutirung in ftratyrnntel
1
' — „Die

eiftrfüajtigen" — „©in ungefdjliffenet Diamant" (je

5 Wal) - „Da *ng'fd)miabt" — (3 Wal) — „$>an«

3ürge" — „Der Gntel" — „hinüber ; herüber" —
„Die tfiebfdjaft in ©riefen" — „Wein Stbum" —
„Reffen unb Marren" — „Die Äomöbie im 3'm;

rner" — „3agb = Abenteuer" — „Die SLUener ©tu-

benmabdjen" — „Umfonft" — „«omeo auf bem »u-

rtau" — „Der $elb be« Jage«" - „@lücflid)c ^litter=

Wochen" — „Cier Uljr Worgen«" — „Der ^räftbent"

— (Ein neuer Don Ouirote" — „Der preujjifdje Panb=

roetyrraann unb bie franjbfifcb^e SBäuerin" — „Dir roic

mir" — „3um erfien Wal im Diäter" - „Dura)" —
„SBie beuten Sie barüber" „Drei greunbe unb ein

«od" — „Cr weifj nid)t, »a« er »iO" — „2Bem ge*

l)ört bie grau?" — „Od) »erbe mir ben Wajor ein»

laben" — „Xti politifd)e Äodj" — „Sine flrine Wonbtf;

ftnfternijj" — „Gr t>at SRedjt" — „ein unbe3ab,lter

©edjfcl" — „Der SÖunberboftor" - „Wan fudjt

einen erjiefjer" — „Sine franle gamilie" — „lanj*

meifter "itourl" — .eine 9tofe für 1000 ^funb"

„Die erftc fhir" — „Der Sär" - „*lu* ber tomifd>en

Cper" „
r

ö Voile" — „Senn grauen meinen"— „Der

reifenbe (Stubent" — „@uten Worgen £>err gifdjer" —
„gauit unb (S)retd)en" — „De* £>erm Wagiftcr«$errüde"

— „Gin Äu&" - „Die Unglf«rfüd,en" — „Üöeldje ift

bie ftedjte ?"- „Da«ge|"t ber^anbroerfer" — „Gin «rjt"

— „Die Wild> ber efcliu" (je 2 Wal) - „Der Woib

in ber Üofjlmeffergaffe" — „$ernad)lä(}igt bie grauen

niö)t" — „$ari* in eipelbau" — „Die beiben Dra*

goner" — „er fann nid)t lefen" — „lobend) unb Äuni-

gunbe" — „Vott* ift tobt" — „£ert>u« &xr Stu^erl"

„Der gerabe ißkg ber befte" - „Die DriUinge" - .Sfiebe

im edbaufe" - „Od) bin nidjt eifer|ad)tig" — „Stabt

unb ?anb" — „Die $od)jeit«rrife" (je 1 Wal).

©rojje Sd)aufpiele, hoffen unb eijarafter,

bilber: „einer oon unfere Veut " (4 Wal) — „Dieök-

h,eimniffe be« grauen £aufe6" — „Da* Üätlfdjen oou

jpeilbronn" — „Uniere i'eljvbubcn" je 2 Wal) — „Die

grau Söirtbm" - „Robert unb Bertram" (je 1 Wal).

JCperetteu unb ©ingfpicle (roooou 2 ben

«benb au«füUen): „glotte SBurfdje" i37 Wal) —
„Da* ^enfionat" (19 Wal) — „gortunio" 1 10 Wal)

— „9iarrenabenb im ©alon $ifcclberger" (14 Wal)

— „Die ©eufjerbrüde" — „Wonfieur unb Wabame

Deni«" (je 13 Wal) — „"JJierrot unb «iolette" —
„5Beder'« ®efd)id)te" (je 12 Wal) — „SJerfudje" (11

Wal) — „^fidjtcrin unb Sarbier" — „Da« war id)"

(je 9 Wal) — „SRataplan" — „Jpodjjeit bei i'ateruen«

fdjein" — „Crp^eu«" — „Der Gewann oor bcr Iljür"

(je 8 Wal) — „Die ^aubergeige" (7 Wal) - „©alon
s#i$elberger" — „Dannljäufer"— „Jpcrr oon^urferl, Sätet

unb <2ol)it" (je 6 Wal) — „3tl
)
n Wöbdjen unb teiu

Wann" — „Dromb 2llcajar" — „Die Wüderin oon

Warlö" (je 5 Wal) — „Da* Wäbd)cn eon eiifonjo"

(4 Wal) - „Dapbm« unb Cbloe" (3 Wal) -
mann unb Dorothea" — „5röb,lid|" (je 2 Wal). —

Ontermejji: „Ioftl"(17 Wal) - „t'eiben eine«

etiorifien" (6 Wal) — „SSor bem iüaüe" (5 Wal, —
„Der Oungg'feü" (4 Wal) — „Der einlafe oor bem

SBurgtbroter" — „liti" - „Son Sßien nad) Sonbon"

(2 Walj.

*
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3ran}öftfcf)e »orfrerjunaett.

„Le mal de mer u— „La Directrice et leT6tior 1<5-

ger u— „Les iraportuns" — „LcTroupier et laBonne"

(je 2 2)ial) — „Les OocasBcrica de la danse" — „Com-

ment on mene sou mari" — „Fortnnia" — „Les deux

tourtereaux" - „C'est ma fillc« - „Ricn n'cst bete

Conane un danseur" — „Lc vieux buveur" — ,Un

mari dans du eoton 4— „Le Bougeoir" — „L'Anglais

melomane" — „Le meilleur mari* — „Le journal au

Village" — „Los Tribulations d'un Choristc" — „Lea

amours d'un coiffeur" — „La lettre d'un Etudiant

a une Etudi.mte« — „Le. conteur Marseillais" — „La

Dame patroueHse*_„My Clamse" — „Tiü ä Robert

le Diable- — „Le mari au bah — „Le eoueou qui

chante u — „Le pere Trinquefort u — „Romeo et Ma-

rielle a — „Pandore ou les deux gensdarmes 1
- — „De

quoi parlent les demoiselles' — „Le 16zard du The^ä-

tre- - „La lettre d'un chinois* — „Est-cc toutV- -
„Bonliomme 11

.

Söo$lt$fitt8feit« s *fafcemicn: 2, — jum

Seften ber £inger'fd)en ^oljWrtbcilung unb be* ifrae;

litifdjen ftrauen - Unterftü|}uiig« herein*.

(iföftc: bie Damen: JrL Jtt&ger, 3tl. tfraft,

^rl. 1 eiff eire, länjmn Sri. (£ biar tftttlo, unb bit

§§. Saum. Söernaib, i<ol» $enrion, Äläger,

?eoaffor, Itfcobor Vobe, Äofenbom.

81). o. #üftnrr.

®tb. 1784, geft. 29. Oftober 1864.

Äarl Jb/obor ü. itüftner würbe bon feinem

Sater für ben StaatSbienft brftinimt. Sr ftubirte in

Veipjig auf bem (Mmnnafium öon <St. Skonto« unb an

ber bortigen Unioerfität, fowie an jener 3U ©örtingen,

wo er bie toftorawürbe ber beiben 9ted)te erlangte.

«[Irin fcffou feit ber frübefien Ougenb batte ftd) eine

unwiberfteljlidjc Neigung jur tcdjaufpielfunfi unb *ißoefie

feiner bemädjtigt, unb biefe fanb befonber« in ber Serien*

5<it ib,re 'Jfafu-ung, wo ftüftner auf bem 9iittergute

feine* Satcrt bämlid) eine Wenge Sdjaufpiele, Nomone

unb OVbicfye la?. 2d)oit auf bei Il)oma«fd)ule entwarf

er bot s

;
! (au einer Iragöbie „larquin" unb fannte

feine größere 'jUeube al* bett Sefud) be* Sweater«.

ÜiMbunb (einer UniDcrfität«jeit war er SJhtglieb be«

Xilettantenwretttfö, mddier auf beut l'icbljabcrtljeater be*

£/berb,ofgcrid)t«ratlj« 1 ü mner Sorftctlungen gab. Die

SHeifterwerfe i'effing'ö, ®oetf>e'«, <2d) iiier'* wur*

ben auf biefer Silljuc mit felteitcr Sorgfalt gegeben; fo

3. würben auf ba* (iinftubiren be« „2affo" mehrere

SWonate oerwanbt. Unter ben DarftcQrrn befanbeu fld)

Diele Ijodjgcbilbcte 9)tänner, wie M od) Ii 6, Slümner,

SRüllttrr, Vimburger, unb Tratten, wie bie S<b,we»

fiern SÖilljelmine flieidjen badj unb Caroline $off<

mann, Seth unb Caroline Jifdjbein, Oulie VMm=

burger u. f.
w. Äüfiner fpielte ba bie JpelbenroQen,

wie Orcft, Saffo, ^rinj 0011 (tyiaftalla, UiJilbelui („Xie

(^efebwifter" ) uub jwar mit meiern («lud. Iro(}beni

füllte Ä üftner leinen Söeruf 311m (Sdjattfptflfrftaub unb

aüe feine 2Bünfd)e waren barauf geridjtet, bie Veituug

einer Jöüfme iibcrneb^nieu 311 rönnen. 6d)on im Oab,re

1812 trat er mit bem Unternehmer be« beutfd)en ©d>au'

fpielö in Xre^ben, ftran3 Seconba, tu Unterbaublun«

gen wegen Uebcrnahmc biefe* Ib.eatev*, afleitt bie Ärieg«;

ereigniffe be* 3ab,veö 1813 mrbmbertrn bie aU*füb,rung

be« Wandt. Äftftner madjte alö Cffijier ben ftelb<

3ug be* 3ab,re« 1814 in ber SReiterei ber freiwilligen

Sfldjfen* unter bem Sefeb,le be« £er3og* 0011 2ad)fcn

Coburg mit.

2M«l>er b,attc ?eip3ig nod) fein permanentes ttya?

ter gehabt, fonbern bie treöbener beutfdje Sajaufpier

gefeafdjaft fyxttt ba* ^rioilcgium, wab,rcnb bei ?cip3iger

3Keffen in biefer Stabt Sorfietlungen 3U geben. *}?ad)

abgefd)(offenem ^rieben bewarb ftd) nun Äüftner um

bie ^onjcjfion be* Veipjigci* Xb^atcrö, bie er aud) erhielt.

Die Stabt ifl jebenfatl* fiüfluer 3U großer Danf;

barfeit »erpflidjtet, benn nid)t nur, ba§ er ib.r baburd)

eine ftabile Süb,ue oerfdjaffte, fonbern, ba er ben Umbau

be« Übntter«, bie $>erbctfd)affnng be* gaj^eu S"nbu«,

wie Teforationen, ©arberobe, 9fequiftten, Sibliotb,ef u.f. w.

au« eigenen Mitteln befdjaffen mußte, bradjte er aud)

bamit feb,r bebeutenbe pefuniäre Opfer, bie ftd) im

i'aufe ber erften 3ab,re in ftolge feiner Unerfab.renl)cit unb

feine* tSb,rgei3e«, bie Süb.ne anf eine f)ofc fünftlerifdje

Stufe 3U bringen, nod) bebeutenb t>ermeb,rten. Ta« ?eips

jiger Ib,eater würbe am 2(5. Hnguft 1817 mit einem

Prolog unb ber Sd)iller'fd)en „Sraut öon SWcffina"

eröffnet. Um 11. ÜJJai 1828 fanb mit C£alberon'«

„Ta* i'eben ein Iraum" unb einem Gptlog bie le(jtc

SorfteOung ber St ü ft u e r'idjen Ttrefiion flatt. Xtcfe

elf 3al)i-c fmb bie fdjöuften unb glanjenbften ber Ücip

3tger I^eatergefd)td)te unb aud) bie glücflidjl'teu unb

rubjnooUlten ber Ä üfiuer'fdjen Vaufbab,n. Tie Veip3iger

Süb,ue war bie einjige , bie Äüftncr felbftänbig unb
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für eigene Siedjming leitete. Von nun au fungirte er

ol« 3ntenb«nt bei Jpoft^eotern: 1830—1833 in $arm=

ftobt, 1833—1842 in 2ttflnd)en, unb 1842—1851

in Verlin. Äud) ba«, roa« .Rüftncr in biefen jwanjig

Oafjren getriftet , bleibt immer ber «nerfennung roertb,

unb entölt mand)e fdjöne uub glänjenbe abfdjnitte;

oOein mit ber 3"t f«»« SDivfi'amfeit in i-'cipjig ift c«

uidjt 311 ocrglcidjen. Tie £>of- unb bic ßanjleiluft fjatte

gar baib ifjren jeben 'fluffdjmung ber ^fjontaftr läf)mcn<

ben, jebeu frei fid) entwidclnbcn ©cbanfen Ijcmmenben,

jebc Vegcifterung töbtenbeu Ginfhtjj ausgeübt. Ättfiner

rourbc fjalb &ofmann, Ijalb beamtet : bic taufenb Üiüd;

fidjtcn be« ^ofmannce unb ber buvcQufratifdjc esprit

de corps be« Vcamtcn Ratten bolb ben einfügen begei-

ferten .ßunftjüttgcr
,

rraniaturgcu unb funftfinnigen

Xljcütcibircfior in ben .^intergrunb gc|'d)obcn, natüvlidj

nidjt jum frommen ber tiunft , bod) oud) nidjt jur

eigenen Vefriebigimg. Stet« geborgte er ber S'eipjiger

Veriobc al« feiner fdjbnften unb glüdltdifteu jfyit.

Vom 3af»e 1 Mö 1 an lebte ttüftner gröjjtentljcit«

in i'eipjig uub natun bi« }it feinem i'ebcnflettbe ftet«

ben regfleii ftntljcil an Allem, n>a« ba« Theater betraf.

3m 3alne 18:*>3 gab er ein im ffadje ber Ifjeaterfiatiftif

feb,r fd)ät>bare« Vud) f)erau«, betitelt .Vierunbbrcißig 3ot)re

meiner Ib^oterleitung". 3n feiner Ougcitb l)atte er aud)

Stüde gefdjrieben, u. «. „Tie beiben Vrüber*', „Die Ver*

utätflte", „fteber unb SdjNert". Sfod) jwei mid)tige Sdjö=

pfungen Äüftner'* bürfen nid)t oergeffen werben: bie

©rflnbung be« Vcnfion«fonb« in i'eipjig, uub im Vereine

mit #olbein in Sien, bic Ginfltyruug ber £id)ter*2:an*

Herne in Xeutfdjlanb.

„Bit fdjönr 3HüUrrin
u

, von 3d)ubrrt,

in irr aeuei reiibtrten Irtgibr.

Von 3»ftf «9in«6«4«t.

G« gibt (einen Slutor neuerer Qtit, bem ba« mufi»

falifd)e Vublifum fortroäljrenb foldje Ucberrafdjungen ju

banfen f)ätte, wie Jranj Sdjubert. 9n öierjig 3ab,re ftnb

e« balb, baß er in fübler Grbe fdjläft — unb wie Diel

größere unb Heinere SBerfe finb in biefer 3eit erft ber

Seit aufgegangen! G« ift, al« ob er im Oenfeit« fort--

foniponirte unb fte Ijeruberfenbete, biefe flberirbifdjen

länge. Seinem ©rabe entfeimen ftet« auf« neue bie Ijerr*

lidjften Vtumen ,
mäljrenb in fo uielen mutant bebauten

©arten ber febenben nur Unfraut wuchert. ^O^tCoft ?ie>

ber, Cuartette, Sonaten, bie „Veridjworenen", „?ajarufl"

u.
f.

xo. ftnb erft nadj feinem lobe ber V3elt befannt

geworben, unb fiele« liegt nod) Ine unb ba jerftreut unb

Ijarrt beu Äuferftef)ung.

Slber aud) an ben fdjon gebrudten, längft bcfaniu

ten ffierfen be« SWeifter« muß ba« grojjc Vublifum nod)

Ueberrafd)ungen erleben, So erfuhr e« erft au« bem nid)t

lauge erfdjicnenen Älaöterau«juge ioon Xr. Sonnteit^

ner), ba| in ber 8u«gabe be« Cftctt« ber Menuett unb

bie Variationen, oiellcid)t gerabe bic fdjönften Hummern,

einfad) meggelaffen mürben.

ffiab,rl)aft frappant aber ift ba« Sdjidfol, weld)c«

„bie fdjöne Witllerin" erfuljr, jener i'ieberfrei«, ber unter

allen 8diubert'fd)en Biebern faft am populävftcu gewor^

ben ift, unb ber nun auf einmal bei (5. Spina

in ÜBien in einer „neuen einjig rrdjtmäBigen nad) ber

erften Auflage oon ^rn. 3. 3- 9tanbf|a r t i nger reoi

birten «u«gabe" erfdjien. TOit biefen Varianten aber foO

e« nad) bem 3eugni)fe ber nod) lebenben ^eitgenoffen S d) u*

bert'«, folgenbe b,öd)ft inerfroüibige Venianbtniß ^aben-

Sdjubert fd)rieb feine „SRüllci lieber" im 0.

1823, unb fte erfdjienen a(«balb in ÜSien im Verlage

ber bamal« beftanbenen »virma Sauer unb ?cibe«borf.

Xurd) be« «ntor« i>reunbe, Varon Sdiönftein, (bem

fic gewibmet ftnb) uub ben rpernfänger Vogl wnrben

fte in weiteren Äreifeu befannt unb beliebt. Vogl, ber,

wie mancher Sänger, gern änbertc, erlaubte fid) aud) bei

ben „SÄuflerliebetn" 3a^llofc Veränberungen.

«I« nun in ben breijjiger Oal)ren eine neue «uf=

läge ber „TOiiaerlieber", meldjc an« bem Verlage Don

Sauer unb üeibe«borf im 0. 182!» in ba« gigen^

tb,um ber ftirma «. Diabell i unb Äomp. übergegangen

waren, glaubte ber neue ßigentljümer bem fingenben

^Jublilum einen großen Ö)efallen ju erweifen, iubem er

biefelben mit allen jenen Varianten brudtc, mit weldjen

fie ber beliebte Vogl fo oft jum allgemeinen Gntjüden

oorgetragen ^atte. 3a toieUeid)t bat ber alte, (Sutcrpe^

gewaltige Dia belli, ber $etb be« Votpourri'« felbfl nod)

SHandje« „^ineingebeffert" ! 2lber bie meiften Veränbe=

rungen laffen auf einen gezierten Cpernfänger al« Ut^

fjeber fd)lie|«n. 2Bie bem aud) fei, unb ob bie Sünbe Ginem

ober 9Ref>reren jur ?aft fallen mag — bie i'ieber mürben

fo gebrudt, o^ne «ngabe ber urfprflnglidjen ?e«art, unb

o^ne £inbcutung auf bie norgenommene Vrocebur. G«

ift bie« bie Äu«gabe im Cnerformat; auf bem Xitel=

blatt prangt bic „fdjöne'* SMüUcrin, ungemein langbeinig,

mit einer (>Me§lanne oerfeljen; im ^intergrunbe ragt bie

2Wül)le, faum bi« ju ben Strumpfbänberu ber „Sd)önen"

^inan.
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Die mufifalifcfje Äritif fc^toteg bamal« ju bera in

ber £unjtge|d)id)tc unerhörten Vorgänge, obwobl ju

jener 3fit bie trfic Sluflagc nod) in taufenb £ärtben fein,

bafjer bic ftälfdjung fogleid) auffallen unb befannt werben

mujjte. 23}alirfd)einlid) hielt man ben ©cgenftanb für jn

unbebeutenb! ^upcrljatti ©ien'« mod)te ba« 2Berf bamal«

nod) nid)t gebrungen fein ; bic weitere Verbreitung gehört

finer fpäteren $eit 0,1 . iu roeldjer bic erfre Auflage

fdjon Oöllig oerfdjtounbrn war.

So tarn e«, bafj ber böfe Onhalt ber £ufuf«=

eier, bie i*ogl in bic „SRurjcrlieber" gelegt, unb roeldje

bie ftirma 8. Diabelti unb flotnp. forgfam ausgebrütet

^atte . hinau« flog in alle Üanbe.

9?ad) ber öerfälfdjten SlnSgabc würbe oon Ä. Dia*

belli unb Äomp. unb nad) ihr oon Spina eine Aus-

gabe nad) ber anbern gemadjt, ber Wadjbrud bcmädjtigte

fid) gleidjfaU« bcrfelbcu; ja nod) in brr aaemeueften

3eit, oor einem Oal)re etwa erfd)ien im Berlage üon

G. ST. Spina, bie fogenannte Stodfjaufen >3lu«gabc

nad) bcmfelben SDhiftcr!

(Gegenwärtig eriftiren nur nod) wenige Sremplarc

oon ber CTften Auflage, wohl ineift in 2öicn. SNan

lann e« oielen Seffern berfelbcn, meift betagten ©rim

ncrung«fd)melgern, nid)t fetjr oerargen, wenn fic fid) um

ba« Ktttftfai ber bi« b,eute cirfulirenben „SKüDerliebcr"

wenig flimmerten. Dod) marf)tc fid) in ben (enteren

3af>ren ein bumpfe« 3J?urrcn unb Drängen auf SÖieber--

Ijcrftcüung oon Seite einiger ÜEHffenbeii bemerfbar, unb

enblid) erfdjicn in ber Iba* bie oben angezeigte neu

reoibirte, b. Ij. l,°d) ben d'iginalleäarten wieberf)crge*

ftetlte 2lu«gnbe, jebod) wieber eben fo ftill unb o^ne

jebe« weitere, ba« ^ublifum über ben Sadjoerbalt auf*

Ilärcnbe Vorwort, niie eiitft mit jtummem Sd)Weigen

bie SSctänberungcn eingefdtmuggelt worben wann.

<5« lann nid)t einen Jlugenblirf zweifelhaft fein,

bafj bie mit ber erften Auflage vorgenommenen 9?er=

änberungen, welche, wie man fid) au« einer aud) nur

oberfläd)lid)cn 3uiammenftclluitg augcnblidlid) überzeugen

mufj, eben fo jafjlreid) al« wcfcntlid) fmb, uidjt oon

Schubert berrübren unb aud) nidjt mit feinem 2S}iffen

unb Hillen gebnidt würben.

Sd)iibert ftarb im 3af)ie 1828; eift im 3ahre

1829 ging ba? iPerlagi>red)t ber „3J?üllcr lieber" oon

Sauer unb ?eibr*borf auf 3!. Tiabelli unb $omp.

über
; erft in ben Dreißiger 3ah,rcn rrid)ien bic ?luf

läge mit ben Beränberuugcn , unb bic nod) lebenben

ftreunbe unb ^eitgenoffen Sdjuberf«, barunter id)

mid) bejonbcrS auf bie Süaron Sdjöuftein, Dr.

o. Sonnleitner, ©enerol=Xubitor b. Drathjdjmtebt

berufe, otrftdjern, bajj Sdjubert fetbfl biefe Üieber

nie anber« fang, nod) fingen lieg, a(« fte in ber erften

«itflage gebrudt worben finb. Allein, mürbe felbft bie«

3cugni§ mangeln, fo würbe ber Onbalt allein ben »wfl«

widjtigflen unb ganj au«rrid)cnben ©emti« über bie

*Clein*«uthentijität ber erften «uflage ju liefern geeig»

net fein.

Sd)on ba« erfte ?icb : „Da« ©anbern" t^at in

ben Sdjlufjtaftcn eine merfwürbige ^eränberung erlitten.

Sd)ubert will offenbar bie legten Worte : „Da« 2Öan»

bern" wie im leifen Cdjo wieberflingen laffeu. Der

atbembebürftige Sd) ubert*$erbeffercr fjat e« für gut

befunben ber Begleitung ben erften Daft ber SLMebcr-

boluug )u geben unb fdjnappt nod) mit einem über ade

3fta$cn wiberb/iarigen SRorbent oon eigener ttrfinbung

in ben Sdjlufj tjinetn.

ßrfte «uflage.

Xa« San bern, ba« San • bern, ba«

SBan • bern, ba« San • bern

Zweite «uflage.

" 2<a San brrn, ba« San bern

C« gibt wob,l feinen Sänger ober SWuftfer über^

b/iupt, ber aud) nur einen «ngenblid in ber ffia^l

jwifd)cn beiben l'c«artcn fdjwanfen würbe.

On bem ^weiten i'iebe: „35?o^in?" (quonsqne t*n-

dem möd)te man bem SRüller (fatilina jurufen) ntv-

wanbclt fid) bic fd)led)t bcflaiuirtc Stelle ber jweiten

Auflage

wa« iaa, iaj benn oon 9tau fa)rn?

ba« fann fein
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in bie otel ftfcrrt ber erflen Sbiftage:

fag i<b benn SHou fdjenV bü*

3S I
i

=
fann tritt 9Jau fd>fn ffin

Sri bec ©teile „hinunter nnb immer weiter" f>at

ftd) in bet neuen reoibirten Auflage im «uftafte bie

9Sore g offenbar burd) einen $5rudfri>ler eingefdjlidpn

;

im Original ipi§t biefe Iflott h.

On „$>alt" (3) ruljte aud) ber ©erbeffernbe ©riffel

unb begnügte ftd) bei ben Korten: „fufjer Wlüt)Un-

gefang" aud) ba« erfte 3Ral einen ©orfdjlag bjiteinju-

fejjen, ben ©djubert ttirfungÄDolIer erft bei ber 2Bie-

berfuMung anbringt.

„Danffagung an ben $adj" (4), Iner Reifet e« in

ber jwriteu Auflage:

l.

jur SRül-tertn Inn »tr 2HflMe.rin 6m

2.

$
ob fte bid) ge-fd)ttft

/TS
« ""PO

Et

aJ HMi.

m
8.

»oD • anf 8« ooO -anf ge nug

dagegen in bet erflen

Hir SWüI-le-rm bin, wt 3RflMe>rin fjin

1.

ob fte bta) ge>fd|tcft

3.

soll auf ge nug , üoü auf gr • nug

!ßMe tribial joblerartig waren bie stellen 1 unb

3, nie ungefdjidt Ijielt in 2 bie fanftc SBeluegung ber

Begleitung tnne, unb gab fo ber $ortfe$ung etwa« ftö»

renb ^olternbe«!
(2<blu* Mut.)

V

Ät)eattrbrirff au» Parie.

Ii.

©eitere »ütfblide. - „Tie Sfrifanfrin " in »usftdjt.

A..F. — Cinen latoinenartig »oadjfenbcn ©uccejj

mäljrenb circa bier ÜRonaten Ratten „Los calicots" an

ben Folie« dranmtiques. Xit Sejeitrmujtg „calicot"

ift ber ©bifc* unb (Spottname ber Heineren ßommi«

unb $anblung«bcfltffenen, namentlich, ber SKoberoaaren«

SRagajine, unb brtljalb befürchtete man bei ber elften

«uffüfjrung be« Stüde« bon biefer fo jafjlreid) in <ßari«

vertretenen Äafle eine 35emonftration, nrie fte fdjon

frflfjer einmal bei einem 93aubetnfle au« ber fteber

©cribe
1

«, meldte« ba«felbe Itjema befjanbelte, flatt*

gefunben blatte. Slber weit gefehlt! $a« genannte ©ttid

iß mefjr eine ©loriftfation , al« eine ^rrftflage be« be>

fagten ©tanbe«; benn bie SJerfaffer gefjen barin fogar

fo weit, ben CEt>ef eine« bebeutenben §anblnng«ljau!e«,

ber au« ber $<fe be« Volte« hervorgegangen ifr unb

felbft in feiner Ougenb ein „ealicot" getoefen ju fein

ftd) mit ©tolj rülmrf, ein Äouplet fingen ju (äffen,

»eldje« „biefe ©olbaten ber merfantilifd)en «rmee", mie

er fte neimt
,

berljerrlidjt , unb in roeltfjem u. «. eine

©teile bortommt, in ber e« b/i§t, ber fpäter fo gefeierte
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SDJinifter Vubwig* XIV., Ciolbert, habe ffine i'auf*

bahn ebenfalls al« einfadjer „oalicot 1

" begonnen. 9cun

ift bic« $war fjiftorifd) ganj falfd), nid)t«beftoweniger

ober würbe ei* jebe* Deal ftüvmiidj bcfCatfdjt unb da

cnpo oerlangt. Au ben crficn Abcnbcn war ber Grfolg

biefer ^offc hiiv ein jmeifclbafter; balb aber hatte fic

ftd) ihren &leg gebahnt , unb feljr häufig mujjte ein

2t)cil be« "^ublifum« abgtiuiefen werben, weil fein $lafc

mehr finben mar. Tatf Stüd rangirt in bie Älaffe

be* „höheren sBWbfuu»". &lann ber Vorhang gefallen

ift, errötbet man beinahe t>or feinem äftfyetijdjen (Ve

wiffen , bafj man iibcv foldjc^ 3CU9 1° I)CV3lid) ladjen

fonnte; fobalb er fid) aber mieber üon Wienern f)cbt,

wirb man unwillrurlid) wieber pon Beuern in bie b,ci>

reifte Stimmung uerfc^r. tfi« rocietttlid)etf tferbienft um

ba« (Clingen tiefe« ivaguiffe« gebührt bei Xarftcllung,

nttb biebei nameutlid) ber edjten vis comica beo ÜHr.

Wülfer. 3,l1flr farifirte er bt«mcileu, ebeufo wie bie

aiibem iDiitunrfenbcu ; allein in einem fold)cn Stüde

galten mir bie* für feinen <vel)ler, fonbern im (Wegen;

tl)cil jogar häufig für fcurd) bie llmftänbe geboten.

(*<< bleibt uno nunmehr in #e$ug auf* Sdjau--

fpiel nur uoef) übrig über bie beibeu Thefitres franyais,

ba« in ber Khp Riehelieu unb ba« am Place de

VOdeon fpredjen, ba mir bie iüMrffamfcit ber il*t>v-

ftabttljeater unb fonftigen fleinen Ib,c^ii?farreH füglid)

mit Stillidnucigcu übeiueljen fönnen. Am £beon Ibeatcr

biej; bie Volung br« Abenb« „Lo roarqui* de Villemer".

Seit ^onfarb'« „L'honnenr et l'argent" bat feine

Tidjtiing fo bnrcfjgefdjlngen, wie biefe. 3m Sturm hat

(George Sanb fid) bie Smupatbien be« imblifum«

erobert. Tie Anfang« Don ber flcrifalen Partei gegen

bie geiftreidie Xid)terin beabfid)tigte Xcmonftration biente

nur bajii, ben (Srfolg iu Dcrgvöftern unb nod) mefjr Don

biefem Sdjaufpiel in allen «reifen reben ju tuadjen.

Ta ber t Marquis de Villi mer" bereits feinerjeit Don

einem anbeut .Viorrefponbentctt befprodjen worben ift *i,

fo befdpänfe id) mid) auf bie Aionftatirung be« au«baucrns

ben Erfolge« biefer 'Jiopität, weldjc inbeffen nad) meiner

Ucber.$eugung bic«feit« be« rlffjein* felbft in ber beften

Ucbcrfrtuuig fein (Wind nuidjcn mürbe.

Alle »vreitage, ineldje man ju (Srboluttg« unb

Freitagen für bie im „Marquis de Villemer" jeben

Abcttb befd)äftigteu >{ imitier gcnwdjt hatte, gab man

meift '-ii
;erfe pou Woliere, Racine, (Sorneille

unb Wegnarb. On ben flaffifdien Vuftfpiclen ift Chi-

ron evfläitcv VicMiiig bc« Intblifum* unb 2RUe. SWofe

•) IM Vm, a iKat«rtfii*i in Xt 2». 2 312 3

eine wegen ihwr @rajie unb Einmuth gern gefe^ene

^eifönlidjfeit.

Xa« TheAlre frangaie teifltt befonntlid) feit bem

lobe ber 9ia djet oorjugöweife 2reff(id)rt im ?uft.

f
fiele unb i(on»cr]"ation*ftüde. On ber Xragöbie trageu

wir fein ^ebenfen, weuigftend loa« bie cinjetnen ,$ünfb

ler betrifft , uuferen hcri'orragcnbften beutfd)en Sdjain

fpielern ben t^orjug ju geben, unb nur ba« Dorjügltdj«

.ßufainmenfpiel, ba« meifierb.afte (Snfemble ift rt, weldje«

aud) luerin ben Aufführungen ben Stempel ber SJoüVn»

bung aufbrüdt. Xit trabitionefl fid) fovtpflanjenben 3>ar«

ftellungcn ber 2J?oli ere'fdjen C^araftere bagegen fmb

Ztytn, bie ebeufo flaffifdj fmb, wie biefe SWeifterwerfe

felbft; fie geigen erft red)t beutlid), weldje »fülle urfo*

mifdjer Ävaft biefem genialen ridjter innewohnt, unb

»erljelfen fo 311111 ridjtigen S?erftänbni§ bedfelben. Tie

ibätigfeit ber erften franjöfifd)en «ftipie hatte fid) in

»folge beffeu aud) entfdjieben ben angebeuteten 3üd)tun-

gen jugewenbet. 3um crftrn 2Wa.lt gegeben würben jmei

fleine Stüddjen: „Le dernier quartier", ein red)t nette«

jweiaftige«; Vuftfpiel, ba? in fd)önen Herfen eine Scene

aue bem i'eben eine« jungen tfbepaare« behanbelt, unb

„Adieu paniers", eine einaftige Ätombbie, bie ber Oru

giualität entbehrt unb nur burd) bie gute ^rftelhing

ein Outereffe gewann. £cv etwa» figent^ümlid)e Xitel

ift ber Anfang eine* franjöflfdjen Spridjwort«, roeld>e«

„Adien, panier«, vendatifre» sont faites- lautet. X\o

fe« Sprid)Wort felbft ift fehr alten Urfprung«, unb

fd)on bei SHabelaifl, fpäter bei Xancourt (in „Les

vendange8") unb bei nod) txrfdjiebenen anberen 3>td)»

tern finben ftd) Stropbtn, bereu Sdjlu^jeile e« bilbet.

U(ad) ber neueflen i'edart (Chanson dn Ricochet) lautet

ba» ganje Sprüd)leiu folgenbermagen

:

Profitez, gar^ons et fillcttes,

De8 momentB faits pour les amonrs

:

Quaud on a passe ses beaux jonra

Adieu . panier», vendangeB sont faites.

Xa« fd)ou oft bageroefene Sujet be« 'Dramolet«*

ift, bog ein alter, Dorn aftiPcu üeuft jurüdgqogtner

Cberft mit eblrr Selbftüberwinbung ba« OJcabtben, mU
d)e« er felbft jnm Iraualtare ju führen gebaute, bem

jungen 2Wanne, weld)cr Don bemfelben geliebt wirb, in

bie Arme führt. Sßon größeren Satten ^at biefe ^Büh,ne

einen jehr glüdlidjen -Surf getfyan an r Moi", comedie

en 3 actes oon i'abidje unb 2W artin. Aud) biefe«

Stüd Ijat feinerjeit an biefer Stelle feine (Jnmäb,nung

gefunben, wcnngleid) in etwa« fcharfer SSJeife, ber wir

un« hier nicht anfdjliejjen fönnen, inbem wir bie $anb<
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lung amüfant, ben Ttalog ßtefjenb unb bie (Sbaratterr,

einigt Äleinigfeiten abgerrdjnct , gut gejeidjnet fnnben.

Üubem ift e« gänzlich frei oon Cbfcönitaten unb 3wei*

oeuttgtetten uno rtiä) an oantoaien {Kotten, oon roricnen

bie beibtn bebeutenbflen in SReignier unb @)ot un*

öeifl,leid)lidje ikrtreter fanben. 2t?a« Qbaraftrqeidiiiung

anbetrifft, bleibt bie anbere 9Jooität, „La volonte", ein

oieraftige« fogenannte« Luftfpiel, ba* aber oorroiegenb

trnjierer 9totur ifl, hinter „Moi» jurürf. Ter $aupt.

oorjug biefer Tidjmng befielt in ihrer loirftief) poeti--

(eben Tiftion. 3Jon ber leiteuben 3bee , welche ba«

Stiuf al« 2Roral burchfiibren will, ber nämlich, bag

ein ernfrer 3Biüc bie fdjwcrfteu ^»inberniffe fiegrrid) 511

itbrrwinbcn oermöge, bemerft man in bem Stüde fet)r

wenig; beim Um, roa* in biefer £inftd)t gefd)iet»t, geht

im 3"»fd)fnaitf vor ftd) unb fomint nur ergäblung*

weife fpäter oor. 9Jeu etnftubirt würben „Le villapc»,

ba« im beutfdjeu unter beut litel „3m Silier" befanute

9iübrftüdd)<n r>on £\ fteuillet, unb SHoliere'*

„Les fourberies de Scapin», in weldjen ber talent=

ooHe Coquclin jum erften Wale bie litelrollc fpielte.

3m Uebrigen waren noch bie Tfbflt* oon 2)cab. 3* i c=

toria*Lafontaine, welche oom Theatre du Gymnase

bieber öberfiebelt ift, bemerfeit«mrrtb. 2)fab. Victoria

ift eine oortrefflirht Stünftlerin. ili'abreiib fic in ihrem frü»

bereu aBirfung^frelfe iu lefcter *$tit namentlich im fache

franibaft affijirter Schöpfe, wie 3. Sö. in Sarbou'«

„Ganachcs" u. «. m. oefchäfrigt worbeu war, fo finb

et am Theatre franeais bi« je$t an«fdjlieglid) naioc

sJiaturfinber ä la Öogmann, bie fie ju fpielen hatte.

Tie pbt)fifd)en 9Xirtel oon 2Rab. Victoria finb nur

unbebeutenb; aber wie hat fie biefelben in ihrer (Gewalt,

mit meld)' echter Äunfilerfcbaft meig fte biefelben ju bc=

herrfchen unb ju oerwenben! Oeboch nidjt nur bie talent^

oouen Äflnftler, SWob. Victoria, unb beren («emabl

2Rr. Lafontaine bat ba« Jljeater in btv Rue Richelieu

oom Theitre du Gymnase anneftirt, nein, auch eine

Tidrtung, welche oor einigen 3ahreu mit gigantifchem

Grfolge auf bem Boulevard Ronnc Nouvelle juerft

ba« Lampenlicht erblidte, hat ba« ThÄÄtre franeais ber

(ghre wörbig befunben, fie nachträglich, feinem SRepertoir

einjuoerlriben, Unb bie« gewig mit bem ooQfommenften

9ied)te, benn fie gereicht bemfetben ju einer feiner fd)Bn--

ften 3'(r^'n> ftc "ithält Aufgaben, Wärbig bc« trefflichen

Äünftletperfonal«, bem et fte ju oerförpern Oorbehalten

war. Tiefe« Stud war Cmil rlugier*« unb 3. ©am
beau'« „Le gendre de Monsieur Poirier«, unb efl

errang tn oie|em neuen jJtaqmen oer er]ien ^jari]tr

©üljrte (unb in biefem fpejießen @enre gewi§ ber erfren

oer Seit) einen, wenn möglich, nod) nachhaltigeren

Erfolg, al« bei feinem erfien Grfcheincn. 3ur geier

oon Corneille'« Öeburt«tag gab man beffen „Hcra-

cliu8 il

t ben britten ?lft oon «Psyche» mit SMet unb

ein Heinefl ©elegenbeitö -^eflfpiel. 9taciue'« „Esther»,

würbe in neuer fönftubirung, jum eiflen 9Äale feit bem

lobe ber Siadjel, mit 3)JUe. tfaoart in ber litel»

roüe gegeben. 3ule$ Gotjcn hotte baju eine neue 2Ruftf

fomponirt; jebod) bilbete biefe bie partie faible. Um

bie neuen (Jhöic jur DoUflen (Geltung ju bringen, mar

aQed 2)iöglid)e aufgeboten worben, man lieg biefelben

oon ben ^djülerinnen bei Con8er\atoire, einem blü=

benbem ^Rranje reigenber junger 9)iäbd)eu mit lieblidjen

frifdjen Stimmen fingen.— yiod) eine traurige diad)rid)t

für bie j^reunbe ber bramatifdjen .itunft glauben wir

hier cinfehültrn ju foüen. 3m Laufe be« ©ommer«

ftarb in f^olge iljrt« erjten 2Bod)enbette« bie nod) oor

3aljreöfrift am Theatre francais fo beliebte ÄünfUerin

i^ir. Tiefelbe hatte ftd) glänjcnb tjerbeiratet unb war

oon ber iöübne abgetreten, auf weldjer fie Irefflidje*

geleiftet hatte.

3lon ben muftfalifdje Öenüffe bietenben Iheatern

entwidettc ba* Theatre lyrtque bie größte fliegfamfeit.

Turd) bie bei leeren Käufern fidj lebiglid) al* «ucces

d'estinie bofiimeutirenbe ^iemlid) Iflhte Aufnahme ber

£eftor Söerlioj'fdjen „Trojaner" lieg 3D?r. (iaroalljo

ftd) nidjt abfdjrerfen, fonbern biefelbe biente itjm oieb

meljt jum Sporn, burd) anbere Leitungen biefe ©djarte,

bie feinem äfthetifd)en (befähle unb Streben feinednegt

jnr Sdjanbe gereidjt, wieber au^juwe^en. iöeiiioj

hat in feinen „TroYens" eine nach, allen Regeln ber

Theorie trefflid) auOgeflflgeltc, aber nid)t jüubenbe, bie

2Kaffen . padenbe nnb uberwältigenbe ÜHnfit gefdjrieben.

einjetbriten finb fehr fd)ön , in ibrer Totalität aber

wirft bie £pcr rrmübenb. Tabei laftet auf bem oom

Äomponiften felbji oerfagten üertbudje ber fdjrecflidjfte

ber ftltiije, ber ber Lattgweiligfeit : e« feb,lt bad brama»

tifche Leben, unb toir haben »iel eher ein Cratorium

al« eine Cper oor un«. (gine anbere iJJooitat „Lea

pecheura de perles» ift bie «rbeit eine* talenrooüen

«nfänger«. Sie jeigt oielfoth Spuren eine« fdjönen

lalcnt«, ba« ju fdjönen Hoffnungen für bie üufunft

berechtigt, zluch biefe Dper fch,lng nid)t fonberlid) burd).

28eit entfehiebenereö @läd madjte (Mouuob'« neuefte

SehÖpfung, bie in b. 531. fchon oielfad) ermähnte „Mi-

rcille». «ud) im Uebrigen war ba« 9Jepertoir ein fehr

mannigfaltige« unb in neuer (Sinftubirung faben wir
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SRojart'« „Hocbjeit be« gigaro", „gauft", „La reine

Topaxe«, „Normo" u. ». m. «I« Stern erfler (Mröjje

fira^te aud) in bcr Dcrgangencn Saifon miebei ÜWme.

SWiolan-CaiDalbo, bie ©attin be« Dircftor«. Die

„Captive* doii ?f. Daoib ift für ben fommenben

Sinter jnrflrfgelfgt woiben. On bcr (Meneralprobe er*

wie« fid) ba« Jertbud) au« bcr fteber t>oit SRidjel

Garre" al« ju wenig cffeftboQ für unfere Derwöbnte,

Überreife (Mcneration unb e« follen be«b/ilb erft einige

$(bänbcrungcti an beinfelben vorgenommen werben. 3m
aWouot 3uli gab f>r. »bclaibe ift ort mit ifirer ita<

lient|d|en (^ejeUjcbaft brei ttoftellungen in ben weiten

dtfiumcn bc«TheAtre lyriqiie. SWan fpielte bie i'egonue ;

fdje „ÜHebca" unb jwei ÜRal bie argocrftiimmcltc Sd)il=

ler'fdje „9Haria Stuart". Tie geniale Äunftlcrin be

währte Don Beuern alle ihre läugft befannten Horjüge

unb erntete lebhaften Beifall be« jablreidjen tyiblifum«.

Die Opera comique oerftärfte biefen Sommer ihre

alte maguctiid)c 3u 9'l'°ft burdj „Lara". ?lufterbem

fanb im 3uni bie erfie Sluffübrung einer redjt netten

einaftigen Cpcr „Sylvie* oon Grnft Ctutranb ftatt.

Neu einftubivt würbe .0016 00'« „*Mt&'\ $o« fonftige

üRepertoir war ba* alte, aber ftet« beliebte Stamm

repertoir, au« «La dame blanche", „La fillc du

regiment", „Le domino noir", r Le macon" u.
f.

w.

befiebenb.

Der großen Oper läßt fid) mit bem befien SMllen

fein fonberlid)er ftleifj nadjrübmcn. Die einjige Don ibr

gebotene Novität war ein jweiaftige« fallet „Nemea",

in weldjem bie grajiöfe ruffifdje Dängerin 3Rab. 3Xura<

wieff Iriumpbe feierte. On ben „Hugenotten" fang

2Jclle. SWarie Sar jum erften SRale mit oielem Ölütf

bie Valentine; in ber „3ttbin" briüirte biliare t all

Gleajar; in Noffini'« „Deü" war 2»0e. 2Rarie $a«<

cal neu ol« ÜHatbjlbe. Die Sufffilrrung einer Neprife

w>n SPerbi'« „Sicilianifd)er SBcfpcr" war feine ge*

(ungene. 211« OtolaDorftellung ju Gb,ren ber Änwefenb,eit

be« Äönig« bon Spanien in ^ari« würbe „Nemca"

gegeben. SWit Nedjt fpradjen einige iölätter bie tabelnbe

«nftdjt au«, bie grofje £pcr fpbe ftd) baburd) ein Hr*

mut&Äjeugnijj auegeftellt, baf fie nid)t im Stanbe ge*

wtfen fei, bem Äönige eine Oper in würbiger Öeftalt

Dorfüfjrcn ju fönnen.

Die bouffes parisiens ftanben ben gangen legten

Dbtil ber rxrfloffenen Saifon, wie jo manch« Staat,

unter SBeiberregiment : Ottenbach/« „Gcorgiennes"

behetrfdjten biefe $fihne mit fouoeräner Öewalt. Da
Sie biefe Operette ja nunmehr in Söien au« eigener

^tnfebauung fenuen, glaubeu wir am befien barnn ju

tb^un, nidjt langer babei ju Derweilen. ÜKab. Ugalbe.

weld)e Dom TbeÄtre lyrique wieber nad) ben bouffe«

jurfidgefebrt war, freirte bie gereja. Sie fang unb fpielte

biefe ^Holle reijenb.

hiermit ifl fo jiemlid) ba« 9B«fentlid)fte au« ben

Ännalen ber Harifer Xf^eaterwelt wftb,renb be« Jrüb/»

ja^r« unb Sommer« 1 864 regifirirt ; im C^anjen glau*

ben wir ein getreue« Silb ber SEBirffamfeit ber franjöfu

fdjeu 5»übne (benn in »etreff be« Ifcater« gilt mehr

benn irgenbwo ber befannte Sa^ : ^ari« ift ^raufreid)),

wätjrenb jener Öpoebe jfijjirt ju baben. Ginige früher

Dergeffene Data, woüen wir inbeffen jur Äompletirnug

ate ^Ippenbtr folgen laffen.

Da« Th6&tre du Vaudevillc bradjte nod) eine

gvbjjerc Novität, nämlid) ba« bereit« in b. m. erwähnte

„Aux rrochets d'un pendre- Don Dbeobor Karriere

unb Lambert Dbiboufl.

3m Theätre du Gymnase mürbe „L'ami des

femme» u Don 9. Duma« fils ohne burd)fd)lagenben

(Srfolg gegeben. Keffer gefielen ba« breiaftige Juflfpiel

Don Vabidje unb De«lanbe« ,Un mari qui lance

ba fernme 1' unb ba« einaftige Dramolet Don Socagc

unb Surelicn Sd)oll «La qnention d'amour M
, eine

einfache , barmlofe , aber mit Diel (9efUtrf gefd)rtebene

Cpifobe au« bem Äünfilerleben eine« Waler«.

i^on in ben Folies-dramatiqueg neu aufgttaudjten

mari d'une demoiselle", »aubeDiUe in brei Iften Don

31. 9Dta«quellier, weldje« bie i?acb,mu«feln ber 3Us

fdjauer in ununterbrochener ^Bewegung erbielt, obgleid)

man mandy fiarfe Sdjlüpfrigfeit mit in ben Äauf

nehmen mufjte, fowie bie brei fleinen, al« lever de

rideau bienenben «aubeoiae«: „Lea profita de la

gnerrc, rLa cornette janne" unb „Soyez donc con-

cierge-1
. Sine Sieprife Don „Soefo, ber brafiltanifdje

«ffe" mit SWr. 9tatel in ber DitelwOe erntete Dielen

Söeifall.

Da« am Theltre des Varietes jum erfien TOale

gegebene breiaftige SaubeDtUe: fl
Le» coiffeurs" dou

(Crange unb SauDage taugt, einige redjt braftifd)

fomifdje Situationen abgerechnet, nidjt DieL «Löb pin-

ceaux d'Heloise", in einem flft Don 8. ß^oler unb

Siodjefort ip febr amüfant, jugleid) abet aud) febr

fribol. „Le cbapeau de paille d'ltalie- würbe neu

einftubirt.

Die Porte 8t. Martin borte „La tour de Nesle-

Don «.Duma« #ater, jene« effeftDoüe Scbauerbrama,
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mettbnn bie Direfrion ftinnr 3«* gotbene Berge ber«

banfte, wieber neueinjhibirt.

Da« Theätre de 1'Ambiga-Comiqtie, auf tt>e(d)em

in ber Siegel aud) uur Dold) unb ®ift bfimifd) fmb,

wrirrte ftd) in bem fflnfaftigen Drama toou <S. i<lou=

»iet: „Le Comte de Saullen- in bie ©attung ber

dfflanb'fdpn ftamitien . unb ftfiljrßücfe. ftreberic

2emaitre, ber befaunte Veteran ber ^arifer Bfifmeiu

fünftler, fptelte ben alten (trafen toon (SanHefl.

81* „La cagnotte" mehrere SRonate lang allein

ihre (gdjulbightt, ba« %<ublifum anjuloden, gethan blatte,

gab bie Direfrion be« Palais-Royal-t^ealer«, um bie

etwa« nadjlaffenbe Slttraftionöfraft jener
s
l?offe 311 ocr--

flörfen, nod) ba« etnaftige SSaubetiille fLa maison rouge"

al« 3u8ooe- 3m ©pätfommcr löflen *I>es femme« k£-

rieuseB u
, eomedie en 3 acte« parGirardin, D e-

lacour et Blum, ba* faft oon ganj %<ari« gefet^ene

unb btflatfd)te 3ußf*u<* ab.

Da« roidjtigfte ©reigniß be« nädjften Sinter*,

weldjem alle Seit mit ber größten Spannung entgegen;

fieb,t, ift bie für ben SDlonat Februar nädjften Oab,re*

in 8u«fid)t geftetlte erfle Sufffiljrung oon SD? ererbe er'*

„ftfrifanerin" an ber großen Oper. Tie Söefetjung ber»

felbeu ifi nunmehr befinitiö folgenbermaßen feftgefteüt

:

S5a«co b< @ama Täubin

Don $ebro, ©roßabmiral . . $eloal

9Ma*o gaure

Der Gkoßinquifitor . . . . Cbin

Don 9U»ar Sorot

Celifa, Äönigin Bon 3Rabaga«car SDcavie <2ax

One« SKorie «attu.

„Stammt** ion jJKfprt

auf ber $ reiben er 9«flft|ar.

Bon «Hftrt ».

3e trauriger bie (Erfahrungen flnb, bie man 3ab>

au« 3abr ein b,infid)tlid) ber Pflege be« flafftfd)en fte=

pertoir« an naheju allen beurftben ©ühnen madjt, um

fo mehr freut man ftd) jebe« «einen Öreigniffe«, weldje«

inmitten ber entfegenerregenben ©erroilberung be« <&t-

fdjmade« a(« ein rttbmlid)e« 3eu9»»ß für ben nodj nid)t

ganj erlofdjenen befferen @eift, für eine auf gefunben

Äunftprinjipien berubmbe Pietät, für ben geretteten

(Glauben an ben unöerborbenen ©in« be« ^ublifura*

einerfeit« unb an bie wahre Aufgabe jeber äunfronflalt

anbererfeit« gelten barf. (S« ift nidjt bie t>or Äurjem

in Berlin oerfudjte Sieberbelebung »on SRarfdjner'«

„,£>on« Meiling", bie mir b,ier banfbar ju regieren

borhaben, bcnn wir geboren nun einmal ju ben fdjledjten

Patrioten, bie ba« flaffifdje ftepertoir burdjau« nid)t bloß

in Serien germanifdjer Grtraftion fudjen, ju benen,

bie ber #unft ihren fo*mopolitifd)en ©tanbpunft wahren

311 mflffen glauben unb namentlid) in SWarfdjner'*

nie redjt lebenbig gewesenen Opern, worin eine b,öd)ft

fatale, prätenfiöfe (VVlehrfainteit eine 8rt öon Dtefe

ju erheucheln fudjt, wetcb> für ben meift g«njlid)en

ÜWangel an ftrifdye ber ©ebanfen unb be« <2rol« nur

fd)led)ten (Srfa^ bietet unb beren ladirte (HemeinpläCe

für nn* einen ber unl>eimlidjen Uebergange ju ben

aWonfttofitöten ber neuen Sdjule btlben, fo ba§ wir in

ber SRüdfebr 3u biefer fdjwülftigen SOtufe nid)t bie ge>

rtngfte Gf>once jur Rettung be* guten Öefdjmade« ju

erfennen vermögen. SiHig gäben wir beu ganzen

SWarfdjner unb ?inbpaintner, ja mob,l nod) ein

balbe« Dutjenb beutfd)er pur «ang-Äomponiften prei«,

wenn wir bafür nur ben einjigen Öötterboten 2Rojart,

mWbeften« mit feinem allbelannten (»iebengeftim

:

„Obonteneu*", „Entführung" , „^iflovo", „Don *luon",

„Cosi fan tutte", „Ittu«" unb „3au{ltrflöte1'' ^*

beutfdjen 93fib,ne 311 eibalten ober wieberjugewinnen Oer*

mödjten. feiber aber ift e* bermalen oon aüen 36 größeren

It,eatern be« @efammtt>oterlanbe« nur ba« einjige Dre«*

bener ^oftljeater, weldje« fid) biefer fieben Dpem al« fefter

9tepertotrfrüde ju rühmen »ermag; bie meiften Sühnen

begnügen mit „Don 3uan", Figaro" unb „.Sauber*

flöte", woju aflenfatl« b,ie unb ba nod) einmal „(Ent*

fflfjnmg" ober „CobI fan tutte" fommen. „Jitu«"

tritt nur ganj fporabtfd) auf. „3bomeneu*" ifi feit ben

legten 25 Oab,ren, fo Diel wir wiffen, bloß in Seimar,

iDcündjen, granlfurt a. SR. unb $re«lau gegeben wor=

ben; Dre*ben aber Ijat ben 9iuhm, bie Oper feit 1853

iljrem SRepertoir förmlid) einfterleibt gu haben. Diefe

Ihotfadje ift nid)t h<^ 9f««9 anjwfdjlagen, »ornehmlid)

be«holb, weil Sahn mit feiner *eh<ro»rung (IWojart,

II, e. 565) 9ied,t hat, ba| ba« RftlidK Serf «on

(Seite be« großen ^ßublilum«, weldje« ben 8orau«fefcungro

fern jieht, ohne beren SerfWnbniß ein guter 3^eiC ber

Oper allerbing« nid)t jugänglid) ift, flet« nur mit @leid)»

giltigleit ober böd)fien« mit rafd) »orübergeb/nber Iheil»

nähme aufgenommen worben ift, fo große t$xtn\>t aud)

bie eigentlidjen SWufttliebbabcr unb Äeuner adejeit baran
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gebebt hoben. (Sine leid) fuboentionirte $ofbül)ne folt

fid) nid)t jur Wagb be« 3Robegefd)macfe« nnb $um

£»nblanger ber artiftifth/inbufiriellcn ftabrifation tnadpit,

wela>c ba« jwcifelhafte ®lfld be« SWaffen ^tifaDe genirgt;

fie foO and) ben wirflidjen Äennern je juweilcn einen

wirKidjen (jienujj ju bereiten fud)en, beim nur inbem

fie bie« tfmt, ift nod) einige ?lu«fid)t öovbaubcn, bic

berjweiflung«üoüe Ölcid)giltigfeit bet Wenge gegen Äunfl-

werfe erften SRangc« allmählich, ju bredien unb baß öicl=

fbpfige Ungeheuer ^nblifum auf belfere Sege ju leiten.

2>ajj cö fid) leiten laffe, bar-on ftnb wir nad) wie uor

auf ba« feftefte überjeugt; märe nur erft jemanb ba,

ber ben guten Sitten unb ben frften Üiorfatj 311 biefer

Leitung blatte, ßiu fliiffifdw« beutfdjcfl 2t)cater ift nur

fo lange eine (Sfjimäre, al« man fid) Don beni Vor

urtheil nid)t 511 trennen nevtnag, ba« burdjau« gemiffe

äonjeffioucit gfiuad)t werben muffen, bog lein Jbeater

ohne ttoDüätcn belieben tonne, baß bei ^robuftion ber

(Gegenwart ftet« ihr 5)icd)t gewahrt bleiben müffe, bafj jebe«

Vublifuui einen woblbegrfinbetcu Wnfprud) barauf höbe,

alle« sJiene, wa« irgcnbwo unb irgenbmarum gefallen,

mit aubereu Sorten, bafj jebe« Ityeater für jebe Äunft*

ridjtung bev Seit ba fei unb feine befonber« beoorjugen

bürfe. Stile biefe Säge finb unferer ÜMcinung uad) grunb^

folfd), unb ihre faft univerfelle Öhltigfeit bie wahre

Urfacfje be« Verfall« unferer ^Öütjne. *) %n Jempeln für

bie 2Bufe ber (Gegenwart, für ba« Vlöbpnnigc, ÖJemeinc

nnb Wiebertvädjtige, wirb e« gewijj nieinal« fehlen,

bafflr jorgt ba« genugfüdjtige Vublifuin unb bie in fiunfi

madjenbe gelbluftigc (£ntrepreneur«*<2ippe fd)on mm

felbft; nur au einem 2empct für bie ed)te Sunft, für

ba« Öemähltc, Gfrljebenbe unb Verebelnbe b,at e« bi«ber

ftet« gefehlt, ntd)t weil fein Vublitum etwa bafrtr oor-

hanben wäre, fonbern weil ber Crntrepreneur b,iefür

mangelt, ber nebenbei gejagt gar nid)t einmal ju be-

fürchten hätte, baß er banferott würbe.

Sind) ba« Dre«bcner öoftbeater ift nid)t au«fd)lic§=

lid) ber flaffifd)en 2Kufc geweift; neben Wojart,

<Bt)0 fefpearc, Seffing, ©oetfje, (Sdjiller ic.

treibt aud) bie Siäber'fdje
s

Jwff< auf bemfelben ib,r fetjr

wenig erfreuliche« Spiel, ba« füglid) in bie Vorftabt

»erwiefen fein foüte; allein bemungeadjtet bat 3>re«bcn

unter beut übrigen A>ftheatern £eutfd)lanb« einen uxfent=

lid)cn Vorjug norau«, nämlid) ben, bafj man bort mm

") 2(lti"lrrtr:änM:iti fbnlfn irtt Mc ebiqr Anficht nur in (j irr it. alt

»ir b-m tluffifcbfn Ärrrtlpli und ttr Kiobuftion bu (*>e$tnwatl rin fllfi

d»rt Ä»d}t cinbuurn Sobtc finf |c Mc fcrui(*fn Crcrnbut>nm in c« 4>cr

fübiunp ren »crunirn tWn fc ''ttum'clM. licuf unb mlMmfll.n, trir in in

btt »flf». b,« «uttn Hlun ridät unb t-.tltantnrtlc« r»rfabrtn ?i b. S

großen Iljeil nod) mit bem richtigen ®etft an bie drin*

ftubiruug unb 9?orfüb,rung ber flaffifdjen 9Reiflerwetfe

gef)t, bog fte non fafl aÜen €«iten mit ?uff unb Siebe

gegeben unb empfangen werben, bajj felbft bie jeitweilige

fräbileftion einzelner <söuger für bie 20 aguer'fdje

Unform nidjt oermodjt h,at, bie i'iebc unb *ereb,rung

oor bem ewig jungen SRojart ju öerbrängen unb 311

i3d]auben ju nindjeu, bag felbft für ÖHud, ben feufdj«

erbabenen , antit-antimoberneu
,

nod) ein ^laft frei ge»

blieben, unb bag man e« feiten« ber Xireftion bi«

in bic neuefte ^eit fnncin flet« oerftanbeu Ijat, ben ^
gang alter Äornpb,äen burd) §eranjicb,uug junger, (^utc«

oerfpredjenber Talente ju ergönjen, fo bap txotj ber

iparfani gemeffeueu Wittel eigentlidjc Süden in ben

^>auptfäd)crn niemal« b,erüorgetreteu finb, niandjc ^ädjer

felbft bi« auf ben tjeutigen 2ag wütbiger, felbft für ben

Öebarf be« flaffifdjcn «epevtoirt roeitan« iwrdmä feiger

(wiegt finb. al« felbft in Berlin nnb Sien. 3n«bc)onbere

b,at 1111« in ber Tper immer bie l)öd)ftc ^efriebigung

ber (Sl)ov geiuäbit, über beffen cvftauulidje SHangclIjaftig-

feit unb (2d)laffbeit an anbern Trten fo Biet ju flogen

wäre. ?lud) ba« Trctjefter jie^eii wir ben meiften übrigen

»or; nur ba« Wündjener, oon ftran3 Sadjncr oor

jügtid) geleitete, mad)t ben rrc«beneni jegt oieUeidjt

ben Wang ftreitig. Xa« ibeale Sdjaufpicl lägt freilidj

Wancfje« ju wünfd)en übrig, unb bod) Ijenfdjt aud)

tjier ein gewiffe« (^efflb,l für ben feenifdjen Snftanb unb

Cnfemble, bem man fonft nid)t eben tjäufig begegnet.

Xag ba« fallet nur wenig Oertreten, galten wir für

ein ganj befonbort« nidjt b,od) genug ju preiienbe« Ölüd:

biefe« freffenbe Ungeheuer ruinirt faft überall, wo e«

gel)ätfd)elt wirb, jebe befferc Jenbenj bei ^ublifum unb

Verwaltung unb bilbet bie unfelige SPrüde, auf ber bie

^ütjue atlmäb,lid) in bie Jtuiifrreiterbube übergeführt ju

werben brob,t. Oa, wenn wir ed)te, poefieDoOe Ü?aÜet«

hätten nnb länjer, wie ftann« (Steter!!

©anj befonber« erfreut f)at un« in 2)re«ben

eine „Obonuneu«"-3nffütn-ung , auf wcld)e etwa« nä=

t)er einjugehen tytt geftattet fein möge. Tit 3?ear

beituug, bic hierbei ju Öntnbe tag, rührt öon einem

feinen Wojartfcnner, bem §m. «boofaten Äart 9? i c
f
e

her, ber aud) ein, uufere« 33ebünfen« ^war aÜju fon

fertwtiöe«, bod) brauchbare« unb bei ben Drc«bener Stuf

fütjrungcn flet« benugte« Xertbud) j|u „Cosi fan tutte-

rcrfafjt t)at. Stn bem Vare«CD'fd)en £riginol»Xert ift

fion $xn. i)<icfe eigentlich nur (Sin« geänbert worbeu;

oon ber ?tnftd)t au«geheitb, bafj am Sdjlugc be« ^weiten

«fte« ba« örftheinen be« Ungeheuer« bermieben mctbcn
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muiif, BÄH oif|f» freuicrj leicnt in iwyaijr tteijt , etne

läd)erlid)e Sirfung ju erjcugru, bat fid) ber Dreübencr

Bearbeiter beranlajjt gefehen, bie Sporte be« £d)(ii§rf)orö

in D-moll „Corriamo, fuggiatno quol mostro spietato",

flatt auf ba<8 Seeungebeuer, auf beu Äönig 3bomeneit«

ju bfjicb>n, ber fidj tu beut borau«gegatigenen Sfecitatib

al« meineibigen gebier, al« alleinigen Urbeber be« Un*

glücf« befannt bat. $r. 9fiefr läßt bejjbalb nad) bfm

großartigen SRrcitatiö ba« Bolf entfefct bor 3bomeneo

jiirflcftrrtrii : biefer berfudjt e« mit ftummem Spiel ju-

ruefjubalten, wa« ihm jeborh nicht gelingt; man bevtäjjt

ihn, unb er fmft, am Sd)lufi be« Atte« allein auf ber

Bühne bleibenb, jevfuirfdjt ju »oben. (£« ift nid)t JU

läugnen, bog, feeuifdj betrachtet, biefe Wobififation ber

urfprünglidjen ftabel fid) ganj gut aufnimmt; bennoch

mürben wir Bebenfen tragen, biefelbe ju empfehlen, erft-

lid) weil bie fotoffal ergreifende ÜNufif be« D-nioll-

Ghore« in ber Xbat ba« 3"™«*'™'*)"' *">v einem wirf

liehen Ungeheuer, einem phtjfit'chen Wonftrum, borau«.

jufe^eii fdjeint, unb bann, weil bie fitere Scene be«

britteu 3(fte«, wo ber Obcrpriefter unb ba« Holt ben

Äönig anflehen, ben Verheerungen be« Uuthier« ba

burd) ein 3"l J" Kfcen, bajj er beut erjüruten ©otte ein

Opfer befiimmt, faum meb,r nxifjrfcheiitlid) ift, nad)bem

ba« Bolf bereit« bor feinem König al« einem „mostro I

spietato" entfe$t geflohen. Sir mürben, offen geftanben,

nad) beu legten Sorten be« dfocitatib« „prentender

la 11011 puoi u
, rottbrenb ber oiertattigen (Einleitung 3um

D-moll ßb,or eiu einmalige« Sufbraufen be« Ungeheuer«

au« bem Sogenbranbe be« $intergrunbe« bieUeidn unter

Donner unb Blifc, bennod) »orjiehen ; Obomeneu« fönute

be«l>alb bod) fdjlie|lid) aüein auf bem SDieere jurürf^

bleiben unb ben Sorten feine« SRecitatib« entfpredjen,

jerfnirfdjt jufammenfinfeu, aber bor ihm, al« bem

„fdirecflidien Unbolb" barf unfere« Grad)ten« ba« Volf

ber Äretenfer nidjt fliegen; ba« madjt ben britteu $ft,

wie er nun einmal ift ,
unmöglid) nnb entthront ben

Äönig, ehe ba« Orafel gefprodjen, bog Sbamante« flott

dbomeneu« in Äreta ÄÖnig fein foQe.

Die übrigen Senberungeu , bie bei ber Dre«bener

Onfcenirung ber Oper beliebt roorben finb, befielen blofj

au« Seglaffnngen, mit benen man jum großen Dbeil

einöerftanben fein fann, jumal 5üfojart felbft fefjou

bei ben erften SMündjencr «ufführnngeu bei Oper fold)c

jujugefte^en fid) öeranlajjt fat). Tamal« wunbeii bie Irr-

ten Ärien be« dbamante« uub be« 3bomeneu« s
JJr. 27

unb 9fr. 31 ber Original^arfitur fortgelaffen. 3n

I"re«ben fallen aujjer biefen £tßden roeg : bie erfte 9rie

be« Obamante« (B-dur) I. 2. „Non ho colpa-, bie

beiben «rien be« «rbaee« II. 10. (C-dur) ,8? il tuo

dnol, se il mio desio" uub III. Ii) (A-dur) „Sc

coli ne' fato e »critto u
, cnblid) ba« ^ecitatib nnb bie

ftrie be« ilbomeHeu«, II. 12 i^D-dur) n Fuor del mar

ho un mar in 8cno«. Vietleidjt würbe e« nidjt unjioecf

mö§ig fein, bei neuen (5inftubivungen ber Oper aud)

nod) auf bie, allerbing« jum größten 3b,eil nur jufäQt

gen Umftänbeu ihre (iutftefmng txrbaufeuben, ^lenberungen

iKürffidjt 311 nebmeu, meld)c SÄojart felbft borgenotnmen,

altf im iDJävj be« Oabie« llHti eine 'Jüiffürjruitg be«

„Obonteneu«" burd) eine 0*efellfd)aft uorneljmer £ilet*

tauten in Sieu ftattfanb, unb bie 3abn (ÜJiojart II.

6. 501-504) fämintUd) aufgejeid)net. Vomebmlid)

fcheint uu« in Öetradjt ;u ne^en, ob e« fid) niefit febr

empfehlen möd)te, bie urfprünglid) für einen Ataftraten

beftimmte Partie be« Obamantc«, wie bie« bamal« in

Sien gefdjab, Don einem leuor fiugcii 3U laffeu, ba

bie bann namentlid) in beu tinfentble« uothwenbig wer

benben <Wobifirationen oon SWojart felbft fämmtlid)

angegeben worben finb. 3« bebauevn wirb e« allerbing«

immer bleiben, baß 90?ojart'« Sunfd), feinen „3bo=

meneu«" bei Gelegenheit ber 311 Crhveu be« ftrojjfurficn

^oul bon^itßlanb 1781 in Sien ftattfiubenbcn

lid)feiteu auf« Weuc auf bie fühlte 311 bringen unb

hie3it grünblid) umjuarbeiten, nidjt jur äu«fübrung ge

(ommen; bie
s
}tortie be« Obomeneu« würbe er bann für

ben berühmten i'ubwig &ifd)er al« ibafj bebanbelt unb

jebeufaa« bie Spuren be« Cinflufie« überall getilgt ^a=

ben, ben auf bie erfte Bearbeitung bie tfaunen bon

eäugern au«geübt , welche in ber fonbeutioneü alt-

italienifd)cn Opera seria grofgejogen waren.

Die feenifd)e (Siuridjtung ber Oper ijt in Tre«ben

al« eine fel)r gelungene ju bejeidjuen , bi« auf ba«

Orafel , Wobei man bie ©tatuc be« Neptun, bieOeid)t

gan3 jmecfmätjig, ftdj nicht bewegen, fonbern nur bou

unterirbifebem ?id)te erglan3en lätjt. Die« letztere ge-

frhiel)t aber in 3temlidj ungenügenber, wenig effeftboüer

Seife, unb überbie« ift e« nidjt 311 biUigen, bag man

an bie Stelle ber Original > Oratelftimme eine bei wei-

tem nid)t fo einbmcf«bolIe SWeif f iger'fdie Umarbeitung

gebrad)t bat. Da§ man ba« bon 9Ko3art 3U ben erften

ÜJJündjener Aufführungen fomponirte, an ben glü^enben

geftmarfd) I. Wr. H (D-dnr) fid) anfdjlicgenbe uub au«

5 Wummern beftehenbe Ballet in Dre*ben fortläßt, ber*

bient unfere« brachten« trot> ber djaratteriftifch/n 9Ruftf

feinen Borwurf, weil bie Dre«bener Büljne nid)t bie

SD? ittel befifct, um ein foldje« Janj 3ntermegjo ber
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SBfirbe einnr grojjen brroifcfjen Oper entfprtdpnb jur

Earfteflung ju bringen.

folai

)

fteue ftrfdjciiiiinfjeii

im »udj» unh inTufifcafienfjanöff

„jDrr neue m&rkirihr SÖHaerbunb", Sammlung oierftimmiger

:fflännerflefäiige oon übt, SJrder, Äunfce, «Mangolb,

2R5bring, Sdjäffer unb flnberen. yeft 1. — Neu-

Stuppin, «erlag oon «Ifrrt Cebmigfe.

H— 1. *D?it ten ©efangoeretnen oermebren fid) berartige

Sammeltoerte in'* llngemrffene ; ber «ebarf ift eben ein un

gemeffener. ;ln bem oorlirgenben erfirn $<ftr be« „tnärtifdjrn

Sängerbunbe*" finb ?toet (£b,öre Don SWangoIb, jroei oon

©eder, einer oon 2>( ö bring unb einer oon flbt entgolten,

aUr furj, gut fingbar unb gefällig. X'\t *ufid)riften: ,.ün

»oruffio- (irrt pon «rinj ». o. S.) „Sonntag*frfibe" —
„Wein «aterlanb" — mHm «brnb oor ber gdjladjt" — „Säger

lieb" — „Viebrtlufr jrigrn,, bafj e« an SWannigfaltig»eit be«

3nb,ali« ntdjt feble, unb biefe erfie ©abe bürftr baber Witt

fommfn fein.

itd)» fieier im Volkttoar für $tännerftimutru , lomponirt

unb oüfn jd)tt>äbtfd)en Gängern geroibmet oon $>ammo,

Xireftor« be« eängeroereine* in Äönigsberg. Op. 21.

Sdjleufingni, «erlag unb Irtgentbum oon Äonrab ©lafer.

Irr «olf*ton Hing» in bifffn leidjl auefüb/baren ®e

fingen burdj bie launigrn wie burd) bir getnfitbliayn Söeifen

nnb man tonn mit »edjt oorau«fet>en , bog flc niebt nur bei

allen fd}Wöbifd>n Sängern, fonbent bei allen ftreunben mebr<

ftimmigen ooir«tbümlia)en Öefange« gute «ufnabme finben

werben.

Stielt .fltfnnerdjire, lomponirt uon SMebreren, berau«gegeben

unb bfm Stürjtbaler Sängrrbunb jitgeeignet oon ftrattj

Hb l. 13. 4>rft. — Sdjleufmgen , «erlag unb öigrntbum

oon Äonrab ©lafer.

Sämmtlidje fteben ©efange, roelcbe biefe« $eft entbält,

(„Sonntagsfrüb,'"» ,,£a« liebe beutftbe Web", „lanjlieb",

„2>e* Irintrre 3med", „Steb' W. ,.35ie SBelt" unb „Ärieg«

lieb") finb oon gronj Abt unb bieten in ber betannten Süeife

be« beliebten Äomponifren eine entfprrd)enbe «ermrbrung ber

mebrfrimmigcH ©efang«ftüde für 3Jiännergefang« «ereilte.

«rillt unb 3d>erj. Criginaltompofttionrn für große unb Heine

l'iebertafeln. 62. $eft. herausgeben oon 3uliu« Ctto in

Dreäben. — «erlag unb <Sigentb,u:n oon Äonrab Ölajer

in Stbleiifingen.

Xirje« ^eft entbält fünf Oejänge, oon ioef<f)etn ber erfte

„Xer Sänger SBanberlieb" oon Äarl ©reger fotnponirt ift,

bie übrigen: „@onirttg«frübe*' — ,,3>a« a)tenj(benber<" —
„einae, lieb' unb trinle!" uub „«MAiebearufe'' ben al« <5e

£a6 bi'ie« v*ft ba« 62. if», mag fa>on ol« Smpfeblung bienen;

bie Cböre, ntldft t* entbält, finb gefättifl wtb »etbra e# in

ber («unft be« gefangfreunblio)en »ßulifum« befeftiflen.

M.^oO) unb Ferra! !" £id)tung oon 9t. Sadjfe, für f34iftfo)e

?iebertäflev fotnponirt oon ©. Äun tje. Op. 74. — Sdjteu.

fingen, '»erlag unb öigeutfium oon Äonrab ©lafer.

viin eaiter rtcocnaiciajor, rw cajicfl Jinnuieo, tut „trflu-

lid) jetttenben Äretfe" gelungen, wie gleid) bie erften ©erfe

Jagen. »Jan toeifi bab/r, wtldje »niprüo>e man erbeben batf.

Äeine ^Joefte! aber an berber grijdje, an paoTrnbert
s
Jtt)ptbmen

unb nten feblt e« nidjt, ob nun ba« $od| bem ©utrn,

iisaljrcti unb 2d)5nen, bem «attrlanbe, bem ©fjange unb

Ireulifbcb/n ober ba« Pereat ben gdjelmen unb böfen ©e-

feilen, ben Xudent unb Wutfern, ben Spionen unb $ord>ern,

uub juleht felbft bem ieufel ertlingt! Der bor , nebft ben

2o!t'e in rntfpretbenber Stimmung unb mit Eingebung ge-

jungen, loirb feine 2s>irtung nidjt oerfeblen.

Dtnlnr, sahan Tae Regen, «ierfltmmig oon Äarl ©reger.

Op. Ii). S<bl«uftngen, «erlag unb ©tgentbum oon

Äonrab ©lafer.

3u toüvbigem Stt)le gebalttn, bürfte biefe« lonfttid jenen

Singoerrinen raiürommen fein , bie fid) bie Pflege geifilid)er

Solalmufif angelegen fein laffen.

Hudebni pämatky Cesktv Vybor krasn^ch apjvA

feskj'ch clrkövnlch I svÄtskych pro mnlien^ i muisky
sbor v pövodnl sklaldb« i v noT^m upravenl s

prAvodem piaaa i bes prüyodu s rozli^n^ch xp^v-

Dlkfl starotoakycb
,

vybr&l Jos. Leop. Zvonnf.
Nik ladem knehknpecatvl J. L. Kobern v PrHte.

«on biefer ^eran«gabe, bejüglid) ©earbetwng böbmtfä>er,

fird>li(ber unb lufltlidjrr ©efänge für iWännerdjor liegen ba«

jweite unb brittr $>eft oor, in nwldjen ftd) «boent Cfter- unb

^ftngftgefänge, lieber an ben b>il. 3obann oon 9tepomu(

unb an ben beitigen Sofepb, nnb oiele anbete größtent^eii«

geiftlid)e ©efänge, einige alte an« brm 13. Ottbjrbunbertr, au«

ber üeit Äarl'« IV. u.
f.

n., anbere an« neuerer äcti,

otitnoen.

3ebenfad« eine intereffante ©abe, bie aufjer ben mufdali-

fdjen Äreiien ^edjtfdjcr Nationalität namentlidj aud) jenen

SRuftrern mitlfommen fein rorrb , bie bem biflorifdjen ©ntmid-

lung«gange ber ©omlmurtt nad) aOen 9Hd)tnngen bt« in bir

liefe ber »ergangenbeit forfo>nb na^ugeben lieben.

Äorrff|)oiibcnj*»fl^rj(ötfn.

A. G. Srounfd)»fig. (Sdjaufpiel'Nooitöten. Neue
Sübnenmi t glieber). 2>rri Stbaufpiel Noottäten im Serloufe

oon wenigen * äi'odjen ! (Sine folebe Jrubrigfeit oerbient ?lner-

tennung, roemt aud) bie 3Babl ber neuen Stüde ntdjt burdj'

wcc| Qflobt totT^fn toftix
i^>q0 \tTitintfntolf ^ pif \ ^Dttfl

Kiäbdjen oomSJorfe" oon 3. Ärüger mit SRufil oon Stieg-
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mann mhk in jebem gtBt eint ftbr otrfeblte Sohl. Äobe

Mache unb Mangel jeglicher (Ebaraltrrifiit otreinten ftch barin,

unb obgleich) fafi jeber Ätt mit finrm Änalleffett erfter Cua-

lität fcbliefjt , io war bodj ba« Unheil be* ganjen ^ublifum«

ein ungünfhge«. Seit anber« war ber Srfolg be« „Äolumbu«"

»an Jtoning uno nter oinoiuren rotr Der i-trffuon gern titt

wlltt ?ob, um jo berruroifliger , ba ftch bei ber 'Aufführung

grofjr Sorgfalt unb Viel* jeigte. Leiber erreichte £>r. Iürfa>
mann nicht überaü btr oolle Strfung, welche ber 2itelro0c

gebührt, unb rt mag ihm namentlich jur Laft fallen, bajj

am Sdüuffe be« fdjönen Serfee fich nur wenig SJrifaö }u

erfenntn gab. Uebrigrn« erfatmtr ba« ^ubltfum etn seine Stellen

bureb lebhaften Beifall im Verlaufe bt« Stüde« , fomie burd)

$eroorrufe nach mehreren Sitten an. *l« britte Wooität faben

mir „ÄBnig Mammon" oon V. «Ohler, ein Scbaufpiel, beffen

©runbfebler in ber 3nfonffC|Ufns fämmtlicber barin oorfommen

btr $erfoneti beruht. Slle finb fie in einzelnen leben«

wahr gefchübtrt, aber feine berfelben otrmag ba« 3ntrreffe ju

feffeln, weil fte fämmtlicb innerlich hohl »nb obue pjucholfr

gifdjt Otrtiefung erfebeinen. 2>o* ganje Stfirf mürbe ohne

irgenb ein Hricben lebhaften Änibeil« hingenommen. &ei ®e

legenhrit biefer Bonitäten ftnb un« btnn auch bie neuen Mit

glitbtr wieber oorgefübrt warben unb wir tonnen nur betäti-

gen, wo« wir bereit« über biefelben gejagt. Jpr. Xürfcbmann
wirb Itibtr beim heften Sitten uiemal« im Stanbe fein, $>rn,

3 äff 6 ju erjtfcen, btnn e« fehlt ihm gerabem «He«, wa« ben

bemorragenben Sehaujpieler cbaratteriftrt. Öbtn jo ift e« mit

grLCtrl, bie gleicbmäfjig fentimental bleibt unb beim reblitb

nen ^icitic pen awangei an (9e|taitungetratt man erleben tann.

fiinrn Umftanb, ber un« fdjon öfter aufgefallen ift, feben wir

un« wranlafjt, einmal an biefer Stelle ju rügen, ä« betrifft

bie *u«fpracbr btr grrmbmbrter, bie oft in einem Stüde bti

ben btrjcbiebenen '^erfonen in haarfträubtnbftcr Seife oariirt.

Söir erinnern nur an ba« „üRiftrrfj" in „3ane tS»>re", unb

an ba« „fchenial" be« $rn. Schulte« tn „Äönig SKamntoii".

3Rit bemfelben Stechte tönnte man auch „Scheniu«" ftatt

„öentue" fagtn. Solche *trftöfjt fällte bie Segie nicht bulben.

lie Cper bat ftch in ben legten Soeben wenig hert-orfiettian.

$rl. öinbele h»t wieberholt ben ^ierotto in ber „^inba" ge

fungen , unb ftch al« Wand) m „Martha" auch im heiteren

©enre fehr gut htwÄb«. ^>r. Sraun-Örini bleibt ftet« auf

brrfelbtn Stufe. Stin lenor ift oon ein((bmeid)elnbtr Älang

forte, abtr fem Spiel unb feine Manier hleiben ohne jebe

Spur oon fünftlerifchem SJerftflnbuifj.

L Stuttgart. (Bonitäten unb Seprifen). 2!er foeben

vergangene uoeite SRonat ber neuen Saifon tjat e« an 9Jooi-

täten fo wenig mangeln laffeu, al« ber erfte; nur ifi bie Cua

lität berfelben letber minbtr erfreulich al« bie Ouantität. Da»

ftjfrfpiel brachte neu: „Vieutenant 9tofa" in 4 Slften nach einem

älteren Stoffe wm 3. 6. ^. Sage« (3ch wag e* — $effc);

„Sie Schraubt bt« ©lüde«" Vuftfpiel in einem äft sott

Scblefinger, unb „brei grauen unb feine" ^Joffe in 1 ätt

nadj Sarin unb Ueeoerge« frei bearbeitet oon ©. Äettel

Such ba» erftgenannte oierattige ?uftfpie( neigt ftarf jur 1J3of}e

fowobt burd) bie hofft Unwahrfchtinlichttit btr äNotibe al« aud»

burd) bit oft plant Derbheit btr Äomif, währenb btr wirfjame

Scenenbau , felbft bei bem gehlen eint« eigentlichen bramati

fchtn ©ebäube«, unb bie tomifchen SmielauefQhrungen mit

treffenber $ointe bie grwanbte unb glücttidje $anb be« bühnen-

tunbiacn Scbauloieler« teiaen Unidiön oermebrt würbe iene

flache Derbheit burd) bie Xarfteflerin bt« Lieutenant 9tofa,

grl. Steinau. Sa« Sd)aufpiel ferner brachte neneinftubirt

„Struenfec". Iraueripiel in fünf «tten oon Michel »eer, mit

Mufit oon M eher beer. Xie bramarifebe Äunft wirb fich taum

eine« bebeutenben 9}uhmc« babei ju erfreuen haben, wenn audj

bie Ibranfntücher be« parterre« bei ben abfi£bt«r>ou" h<tbeige-

;ogenen Äührfcenen be« Scbluftaft* oielfach in Bewegung ge-

rathen. Uebetbie« war bie rtu»fQhrung, mit Äu«nabme btr

flönigin Mathilbe (gr. Senkel), eine (ehr ungenügeube; $r.

Löwe fpielte bie rebnerijd,e ttoüe bc« litelbelben mit unerträg-

lieb monotonem $atbo*, grl. B. ^ ift rieh, ala ©oft» »ou treff-

lichem Crgane unterftü^t, jwar mit ^Jerftänbnifj, aber mit un-

gtfäüiger Scharfe bie Üönigin Mutter. 2iefe Same, weldje

nach fünfwöcbentlicber 'fJauje bie genannte zweite ©aftroUe er-

hielt, wiro hiemit wohl ba« biefige ©aftjpiel btfchloffen hohen,

ba grl. Siebmann Dom Mannheimer $oftbeatrr nach or"'

maligem ©aftfpiel nunmehr für ba« gach ber tragifchen Mütter

engagirt worben ift.
vÄm tl. Cttober erfdjienen Xönig Marl unb

Königin Clga mit bem Sohn be« $riujen grie brich, ^ r"n-

prinj Sil heim jum erften Mal feit ber 2b"nbcfteigung,

unb jwar bei ber ^orfteüung oon „gigaio'« Jpodueit" im

Iheater. 'JJeu bradjte bie Cper am ltj. Cttober „Som
Sebaftion" oon 2>oni*etti mit unferm obligaten ©aftjänger

4»rn. ^ijebet al« sÄbat»albo«. 3nbefieti iiblug bie "Jtooität fo

Wenig bureb, bafj fte noch nicht wieberholt worben ift. 3u einer

Sorfttüung be« „gibelio" hatten wir bie Ueberrafchung, btn

oor Xurjem nach larmftabt abgegangenen J£»rn. Silben Jäger,

wieberum al« gloreftan auftreten ju jehen. Ör ift unter beffe

ren «ebingungtit al« früher Wiebergewonnen worben, wäbrtnb

fein Stell otrrrtttr $>r. Äeinbolb, btffen Heiner unb icbroäd^

lid)er lenor aderbing« leinen Grfa^ bot, un« wiebtr »erlaffen

bat. Mit «ächftem barf bie Huffübn«»8 **r Cperettr JUt
^agen oon Wrfaitle«" oon «ootrt o. Jpornfttin erwartet

Wtint (Eljromk.

$a< britte »fBanbhan* foujert ht Leipzig am 20.

Cttober brachte: Suite (D-dur) oon 3- S. © ach; Äonjert

für ba« "fiianoferte oon Sa) u mann; Ouotrtüre ju „8u<

rnanthe" oon Seher; Saloftüde für ba« ^tonoforte oon

3aefl, «irnberger unb <£ r) o p i n ; „Äolumbu«", ehm '

Phonie oon 3- 3- Ulbert. — Xo« »iertt fanb am 27.

ftatt unb bottt folgende« Programm : Cuotrtürtn oon «mil

Naumann unb©abe, Crcbefter Suitt oon eadjntr, «rien

oon MenbeI«fobn unb Spobr.

Ä0BJfrt-8lff»l dTiffnitl(|f». Die «oenbunttrbalmngtn für

«ammermufif im i'eipjiger ©ewanbhau« am 29. Cttober; bie

Mufeum^Jtonjtrtt in grau (für t a. M. am 14. Ottober

mit Slnen oon $»änbel unb «offint, Seetbooen'« O-dur-

«onjert, Schubert« Snmpbonie unb tintr Cuotrtüre oon

Sfber; bie abonnement» Äonjerte ber ^oftaptUe in Stutt
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gart am LSlowinber; eben bort flrftert bnwr: »ier Guartett'

2oiuVn oon Singer, oier für Öofal unb 3nfirumental-

aKufir oon W. Speibel, oier glridje uon Dion»« frutf nr r.

- 3n Xarlerufir werben Crdpfirr Sonderte ber Jpoffaprfle

ftattfinben. 3n «Arnberg bradjte ritt neugebilbeter „'tfriuat

Wupf «mm" für Crrt)eftrrntuftf in einem erftrn ifonjerte:

Cuoerrürr „<Neere*fiille unb glüdlidje Ra6,rt" oon iUenbel«

fofjn, „(Jgmont" Cuoertüre tmb jweite gijmpbonie oon

ibfftljooen. — 3" $annooer begannen bie Äammermufif-

»benbe ber 3oad>im, Sdjols, (Mirübrv Gbert nnb

l'inbnrr. — 3n Hamburg gab 3uliu« 3 tocf ba uff«

am 21. Cftober ein „VolMonirrt" mit: „Öurtjatttbe" Cuoer

lüre »on Sl'tbcr , flrte Bon £8nbel, Jtlauiev lion}ert oon

Sdjumanti, lieber uon SJretljooeu unb <2a)ubert, C-moll-

Smpbouie von $*eetl)ooen. — 3n T ü f f f 1 b o r f f roirb ber

„allgemeine iMufif iWetn" act»t «boitnemente Konzerte unter i'ri

tung be« Direftor* läufig orranftalten. — 3n Da rmfiabt

am 17. Cftober .fconjert be« ÜRttfirtw-rritt« mit SWangolb'*

Cratoriiim „3frael in ber Wüfte". 3n ö r e i l a u am

18. Cftober rritr« Abonnement Äonjert be« Crttjeftrr tVrein«

mit: 3ubeI-Cuoertüre uon Weber, 2lrie au« $iat)bn'*

„Sdibpfung", 1>rometbni9 Cuöertürr uon *ee tb°v>en, J>ntte

Sömpbonie in Es-dur »on 2 dj u m a n tt.

3n $«ris fdjeint Sorbja brr SKfibf nad; alte ibrater mit

feinen etflden uerforgen m wollen. Ü<om Thiütre franko,

(»ymnaae, Dtjazet, ift fr jr&t in'« Palais-Royal gefommen,

wo frin Ittjtrt 5tüd „Lea poinmes du voisin" rinnt ooll

flänbigen Grfolg errungen hol- Die flfflfn ifm erhobene "ilnllage

be« Plagiat« bot er babnrd> m nidnt gemad«, baß rr gar nidrt

leugnet, frin Sind einer 9iooelle be« Beworbenen Gbarlr« bt

iöernarb «L'ne »venture de Magistrat" entnommen ju

haben, nnb fogar au« freiem Antriebe btm Serlrger berielben

rin Drittbril feiner Tantieme abgetreten ba<- Die Wrunbibee

be« ©rüde* ifi biefclbt mit im Scefiroo/fdjrn „3ur" : rin

Wann, ber ftdj rtablirrn foll nnb frinr 3ugeub nidu genoffen

bat, bab,« rofnigftm« rin 3Ral, mir ^irftrot) fagt, „rin orr

flirtrr Ärrl" frin roiü. 3m ThWtre frangais tjat bie Ir^tc

9(oottöt »Maltre Gu^rin" uon ISini! »ugicr nur rinrn

succes d'estime rrrungrn.

CCn5o, ber erflt ^arifrr SWufiffntüer , ifi im 3rm«boufe

]u ©loie, tuobin er cor einigen SDionaten gebradit nwrben

mufte, in feinem fedjjtgften 3ab" geftorbrn.

Joholfe.

«in «ücrfftlfBtai «am aiauuadT« „Mütter unb fein

Jrinb" fünf iWal mr »uffiibrung. 3m »urgtbeater mar bie

©efetjung, biti auf J^tn. l'etuin«tu, ber ben lobtengräber gab.

biefelbe geblieben. £flbft ftr. «nfdjüb batte ibjre Witwe

»rünnig, ib« rinjige Sötte, aud) bieemal nod) beibebalten. Xie

aKitglitber be« Ibeater« an ber Wien unb in ber 3o|'rfftabt

fpielten ba« ®tüd }«wi «ial : «adnmttag* unb «benb«.

*rme Seute!

Die Olfatlr im *ur|tbf«trr nwren biefc *äod>e an ber

Iage«orbnung. Söäbrenb ber SJorfiellung be« „«ater« ber De

bütatin" fiel Jj>rn. Rranj «ierfdjner eine eiferne Ätammet

auf ben Äopf unb $r. 3d)öne mufjte feine ätotte übernebmen ;

bei ber }Jrobe ber „9Jlemoiren be« Xeufet«" mnrbe %r. $ai

ringer bttrd) ben ?faU einer iSritenttjür im ®eft(^t utrleV.

„Vit »VfUtoirtn M Xenfrli" fdjeinnt burd) bie öbr j

loürbigfeit ibre* 'Älter* glrid) ber „leborab" im 3«b" be«

gortfdjiittB 1H(H eine tyiBfarte für
-

« »urgtbeater erbatten m
bauen. (*eftern bat bie erftr Suffübning ftattgefunbett.

Viurrnfrlb'« neneftt« Sförf fotl für brn «onforbia-95eretn

oon ben ©urg(d)aufpie lern auf einer HJorflabtbübne ?um

eruen anai gegeuen rouroen. ifr ^.totei imetnt Den Det erneu

Vorfielt u itgen fo fdjlüpferigen ©obeu be« ©urgtbeater« {it f<beuen

unb appelliil an bie befannte Wilbtbätigfeit eine* «rabemte

Uublifum«.

ebaftflitorf'« |>tinrid) VI., toeldjer bei Wegenbfit ber

v2d)itterftiftung* ^Jerbanblung in Weimar aufgefübrt mürbe,

ueranlaöt Robert geller in bm „$ximburgcr kJ{ad>rid)teu" m
einer ferjr günfrigen löefpredjung ber Dingelftebt 'fd>en *«'

arbeitung biefe« W*t1e«. Der Umfmnb, bofj geller ein

Sreunb Vanbc'e, unb bafj unfere „Offiuelle" eine mob>
wolle ttbe 9iori< über biefe S3efpred)ttng gebradjt bat, lägt une

boffen , baß uielleid)t „$ieiitridj VI.", obgleid) bie Bearbeitung

uon Dingelftebt ift, bodj ein ^lä^d)tn im öurgtbealer

finben fönnte. Ält genug bilrfte ba« 5tücf fein, unb ber

?orratb au bebeutenben ^ouitäten ifi wobl aua) frin fo großer.

Cber folltf ber Qr. Jntenbant aud) bagegen fei" einlegen V

3m Cflrltfteatfr würbe eine ',write ^ofloge unter ber frfl-

beeren ervidjtet: bie beiben Jogen ftel>eit burrf) eine eigene Ireppe

in ^erbinbung. Um ben XuefaO für ba« ftnblifum ;u betfen,

würbe rfletwärt« in jeber Sietbe um eine t'oge mebr erridjtet.

!W«rit Seiler , bie langjährige ©efäbrtin ^Jieflrou'« unb

in ben Dreifjtger unb tMerjiger 3abren al* Üotalfoiigerin an

ber Wien unb in ber ftopolbjlabl tb,ättg, ift am 31. Cftober

geftorben.

v. *l« \Witti tomtt frälUPian (be« erftrn ift bereit«

itt ooriger 9ir. rrwäbnt) ift ba« Äonjert be« SJiolinfpieler* * e r

;on ju betrauten, weldpe« am 31. Cftober Xbenb« bei Öbr
bar ftattfanb. Der Jtonjertgeber, SP?itglieb be« Cpemt^eater-

Crd>efier«, ift ein ganj tüdjtigcr Spieler, entbtb,« aber uod)

alle« feineren ßdjliffe*. (Sr fpielte mit $m. Äremfer, einem

redjt guten 'i'ianifien, ein Vtfjt'fdje« Duo, bann *5tü<fe uon

•^pobr tmb IHeurtemp«. $>r. görd)tgott fang mit ge-

wohnten 3?erftänbniß unb guter Stimm Di«pofttion ben „(Sri-

lönig" uon Äarl l'öwe, ßrl. ^rudner eine «rie au« ber

„Gmeremola".

Tie erfte 8i«b'fdpf Cnarfett froDnftion , bie rigemiidK

ridjtige Eröffnung ber bturigen Monjertfaifon, l>at oorgeftern

3lbenb« ftattgefunben. Ter t'rimariu« war tvcfflidj bi«pouirt,

ba* (Snfemble jebr gut.

Stftffaflen >«r W»toftien. -iv. Cftcbfr — i Heeimbts 0 I.

in ftctttltftip. F. I. in .flcpfnlioum, K un» to tn ?Jrflii: CfrtcUtn —
A (i tn «?raunf*»tid unti I in £turt««rt: *S*nü»t

- -, -
»ebattion, Drud unb Verlag oon jeiroentbal.
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Srhntri Jahrgang.

gtecmfionen
uttb 9)iirHipiliiniifii filier

int.

Jß. tomiirr. J863

iSnb . 4 unb li.fl. Wtbaftioii: Ocbrr Wai«. 1 - «fcrp«6it(on: •fludjhmtlu™ von «o tl 15 ,r »mof , e*rtt<naaiic c. i»an abcmnlrt

MWÜft. but* bl< «cftanflolt«», (orpii bur* aDc Äunft. unb StunW.^antlu.wn

3nbalt: örinnftunflen au« &rm ®ebm< b«l fflifim i(*aur unb Wuliffnlif II — Valti Somtrle in Uta«. — .:Uom(RfU»" auf 6«

treWtntt fcofbübnt <2(Wu») .Ii« (äönt William" in brt ntutn Msibirffn SuSaab« (E*lufO — Uraarr Jf>ral«bfri4l Staut tbeattr

bcrl*t «uralbfaltt („Tit lUnnciun ttt *fur>l«"i Hürfthcatfr I..34". .ÄiMiputli"). Wtrncr ÄonurtbfrioM (1lbilb«irmonifa)f« Äonurt) —
»orwfponbt»j'San>rla)un (3i»n«brutf, ¥tip|ig ) Ätant übiomf. - «otalrt.

<£ r i n n t r i n 5 t n

mkit btr mmtt 5\>Mtv unb Wuftifrilif.

11. *)

3Kit ber jrcciten $älfte bc« ^aljrrjunbcrt* bf«

ginnt für ©ien ein neue« Veben
, für bie Siener

ffririf eine neue (Spoetje. Da« öffentliche Veben fdjrcantt

jrcifdjen fturd)t unb Hoffnung, jrcifcfjen Hataüdftf

rung unb «uffdjroung, $wifd>en ben Wadjrcirfungcn

ber faum nerflungcnen 5rcif)cit«begciftcrung, bem int«

behaglichen Qefftty ber neuen gercaltfamen Unter*

briicfimg unb bem allmählichen SiMeberauflcben oller

Veben« unb »ulturintcrcffen. Tic ^olitit war mtc«

ber in ben $intcrgrunb getreten, jroar nicht rca« bie

©ebanfen, bod) rca« bie tbatfäd)lid)en Söeftrebungen

anbelangt. Die alte patriarrhalifdje ©cDormnubung

tt>ar im neuen militärifeben ftcrcanbc rcieber aufer=

[tauben, unb man fügte fid) ihr, theil« gelungen,

tbeil« au« (Srfeblaffung unb franif)aftcr ®e$ttf»tf&t

nach „SKube unb Orbnung".

Doch aber rcaren ade flröfte cor Äußern rcaeb

geroefen unb füllten immer rcieber ben Drang firf»

ju betätigen. ^olitifch tonnten fie e« nicht, fo

rcanbtcn fie fid) inbuftriellen Unternehmungen, ber

roiffenfchaftlicben ftorfdmng, ben lange bei Seite

geftetlten bitbenben Äünften, unb enblid) aud) rcie=

ber ben allbefannten Cpfcraltären — ber SDtufit unb

bem Jbeater — mit neucrrcadjtcr ftreubc }u, ale

gelte e« hier r>on ©runb au« 9icue« aufzubauen, bie

•) 6i»bt *r 38, Z. 609 0. 3.

politifd) Dcrpönten ^becn unb $runbfä|e auf biefen

Gebieten jur (Geltung ju bringen.

Da« Liener Äon^crtleben batirt ooin Anfang

ber fünfziger ^aljre feine neuefte C«efet)t(f)te. G« ift

an biefer Stelle unb anbcr«roo mebvfad) gefdjilbrrt

moiben, mie mäbrenb ber öici^iger Satire ba« SEBiencr

'äJJufiflcbtn bal)ingefied)t tjattc , unb mie e« fiefi nad)

bem 3at)re 1860 !räftig unb blüfjenb entfaltete, mie

unter neuen leitenben ^erfönlidjfciten bie öffentlid>en

Äoujertc einen unermarteteu ^uffdjmung nahmen, ben

Stf)a|en ber altflaffifd^en SOtafrl nnb ber ^robuftion

ber (Megcnmart eine bi« bafjin nid)t erlebte ^titfmerf

'

famfeit yigerocnbet mürbe , mie uad) be',rnmcnlangcr

Unterbredjung rcieber Ouartctt ^robuftioncn erftanbeu

unb ^nftirntc für gemifd)ten (Sfjor gegrünbet mürben,

tmj, mie nerfudjt rcurbe, aüe biefe i^er^ältniffe mit

neuem, frifcfjem Veben ju erfüllen.

Sclbftüerftänblirf) fonntc ba« nicht ofjne tfampf

burdjgefc^t rcerbeu unb rcar bei biefem ftampfc bie

muftfalifdjc firitif jnnädjft bctljciligt. Sic bcmüf)te fid),

tbeil« bi« baljin nidjt gercürbigtcn ftomponiften, mie

Wcnbclefotiu, Sdjumaun, Wagner, eine Öabn

ju bredjen, tfjeil« prinjipiell für bie ^orffifjritng Mi
-JioDitätcu überljaupt, tlKil« ftrebte fie ber ©adi'fdjen

IVufif, al» ber Wrunblagc cd)tcr mufifalifdier öilbung,

Eingang \n ucrfd)affcn, tljeil« enblid) braiig fie auf Ü?cr

beffernng ber mufifalifdKn Suftftnbc. G« moditen biefen

©eftrebungeu mitunter Ginfeitigfcit unb Uebertreibungen

mit 9tedjt »orgemorfen rcerbeu, unb fofern biefe Äritif

in ben Feuilletons ber 1age«blätter einge^roüngt mar,

fonntc fie fid) — bei bem bf*rfd)enben ^fdmiacf ber

3citung«lcfcr — oon einer gerciffen frioolen (Sffcft
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fyafd^ertt unb Don (&fäüigleit«;9?üifid)ten Derfdncbener

Hxt nicht frei ermatten. $m ®anjen betrachtet, mar

jebcx^ i^re ©irffamfeit eine t)öc^ft ad)tung«»erthe,

jumeift ber Sad)e felbft jugeroenbete, unb namentlich,

im Bergleid) mit ben i'eiftungen früherer 3at)re auf

biefem ®ebiete, ein bebeutenber gortfehritt unDerfenn*

bar, — ein ftortfehritt, ber fid) forootjl im ßharafter

roie in ber tfadjfenntniß ber muftfalifdjen Äritifer

offenbarte.

«ud) auf tbeatralifd>em ®ebicte ^atte QHcn feit

ben fünfziger Oat)ren eine üeränbertc ^Imftognomie

befommen. «n bie Burg war ein namljafter Drama-

turg berufen, im Operntbeatcr mürbe Derfd)iebentlicb

jum Beffcren cjperimentirt, bie alte^offe lag bamieber

unb an iljrer Stelle ftrebten neue formen unb (Mat-

tungen an'« l'idjt. ©eldje« ftelb für eine befähigte unb

gefällte X^catcrtvitif

!

3u eben biefer S«t würbe eine Meibe oon politi

fehen Jage«blättern tbcil« neu gegrünbet, tbcil« Dom

unfreiroilligcn Xobc roiebcrcrroccft, in beren Feuilleton«

benn auch fofort eine fleinc $i)a(anf junger Literaten

mit mehr feefer al« fuubiger £>anb bie 3ügcl 0fr

tbeatratifchen Bcridjtcrftattung ergriff.

Diefe neuen Äräfte griffen Slnfang« tüchtig ein.

Sic hatten oor beu noch lebenben Ueberreftcn ber

alten ©iener Äritif ben 3*ortbeil ber Ougciibfrifcbe,

ben (Sinbrucf einer gemiffen burfefaifofen lihrlicbfcit unb

bie allgemeine Bilbung Dorau«; itjre Scbattenfeiteu ba=

bagegeu »aren Selbftüberfdjäfenng unb äfthetifeber Dün>

fei bei offenbarer Unfenntniß be« «oben«, auf bem, unb

be« Jache«, in bem fie roirfteu.

Diefe Herren roareu geftern au« irgenb einem

Zweite Deutfthlanb« nach Sien gefommeu, heute gingen

fie in'« Burgtheater unb jroifcfcen ^eut' unb morgen

febrieben fte ihr «eferat. Da« märe boppelt mißlich,

überall, in ©ien ift e« boppelt Dom Uebel. ©er

irgenb ein Ztftattt beurteilen mill, muß e« früher

grünblid) rennen lernen. Äu«nat)m«weife Befähigung

mit angeborenem Scbarfblitf mag roob,l gleich, beim

erften (fintritt ben Waget auf ben Äopf treffen,

bod) bebürfen felbft fold)e feltene Naturen roenigften«

nachträglich einer Crientirung, wenn e« auch nur

märe, um fid) fejlbft bie Ueberjeugung ju Derfdjaffeu,

baß fie nicht geirrt. Die Siegel ift aber jebenfall«

für ben Jrritifer bie: erft längere £eit fä)auen unb

burch «nfchauung lernen, bann urteilen; erft fo ju

fagen felbft erleben, bie ©egenfcüje in fid) au«gleichen
r

bann praftifd) eingreifen. SJcan muß aber nid)t blo«

ba« berreffenbe STbMiter, mau muß auch bie 3uftänbe

überhaupt, man muß auch ftmb unb ?eute, Sitten

unb ÖJemohnheiten fennen, wenn man fid) nüfclid) ma=

chen, unb nicht blo« mit feiner ®elehrfamfeit ober feinen

©ifceleieu flunfern mill. «u« ift aber bie Erwerbung

biefer Äcnntiriß ober Dielmehr ba« fid>(£inleben in

bie ©iener SJerhältniffc für ben nid)töfterreid)iffben

Deutfdjen Diel fernerer, a(« man benft. ©äre ©ten

eine beutfdje Stabt roie anbere mehr unb nur eine

beutfehe Stabt, fo hätte e« ber itorb* ober roeftbeutfebe

ginroanberer Derbältnißmäßig leicht, ©ien ift aber

jtiglcid) bie $auptftabt unb ber (Scntralpuuft einer

polyglotten 2)conard)ic, ber :ifcrfet)r« unb Berührung«

ort Dieler Stämme unb Stationen
, baher Diclfcitig

mit nicbtbcutfdjen (Elementen oerfefet, Dielfach nichts

beutfehe 3'ftp«»fff Dcrfolgcnb, in feinen Sitten wie

in feinen Stimmungen oftmals nad) SRid)tungen bc^

»egt, bic ber retubeutfehe Änfömmliug nur allmäh

lid) oerfteheit unb beurtheilen lernt unb mit benen

er, null er anbei« bei un« beimifö) merben uub fid)

nutybar inad)cn, al« mit einem berechtigten ftaftov

rechnen muß. Ii« ift bic* }um minbeften eine Pilfor

berung, fo naturgemäß unb unabroci«bar, roie bic

Monarchie felbft. Väßt man ba« polyglotte Ccftcrrcid)

al« eine politifd)e Wottjrocnbigfeit gelten, fo muß mau

ber öfterreid)ifd)en $auptftabt bic fich barau« ergebet!

=

beu ^flid)teu uub )Ked)tc jugcftel)en : bie Pflicht, aud)

ben 3(nfchauungen, Sitten unb (Gefühlen ber nid)tbeut

fdjen OefteiTcicbcr Rechnung ju tragen, ba« Äedjt —
bei aUem «efpeft Dor beutfd)em SBiffcn unb beutfdjer

Outelligenj — ftd) in feiner ©eife Dom ejflufioen

Deutfd)thum abforbiren ju [äffen.
sJ2ur um biefen

^Jrei« — ber beu öfterreid)ifd)en (Mefammtpatrioti«mu«

höher ftellt al« ben fpejififch beutfd)cn — fann ©ien

über Stationen frember 3ungc gebieten.

Senn nun freilich bie ÜHäcbtigeu im Staate,

bie beftalltcu Genfer unferc« politifd)eu Vcbeu« biefer

einfachen ©ahrheit unb ftrengen @ercchtigfeit«forberung

fl)ftematifth au« bem ffiege gehen, menn ferner in

faft allen feigen ber ©iffenfebaft ba« au«fchlicßlid)c

Deutfd)thum feinen mifftonärartigen (Sinfluß al« für

Cefterreid) maßgebeub erad)tct, wie foüte man einigen

jungeu Literaten ihren nationalen Stanbpunft übel

nehmen? ©ir meinen aud) nur, baß ihnen biefer

Stanbpunft in ber 5tu«übuug ihre« Berufe« Dielfad)

hinberlidj mar, faft fo hinberlid), roie anbererfeit« ber

äfthetifche Dünfel, mit roeld)em fie auf bie «uhue

unb ihre ^orberungen, auf bie Sebaufpieler unb ihre
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tünftlertfche Berechtigung herabfebnt ; benn ber Ärititer

— namentlich wenn er ^onrnalift ift — bat boa) nidjt

blojj äftbetifcbe ^rinjipicn ju vertreten, fonbern auch

Ubenbige ^ntereffen, ntd)t bloß 9tegeln, fonbern auch

ÜHeinungen, nicht blof? baS prinjipiell Süchtige, fonbern

aud) bat nach Ort unb 3eit OWögliche uub 3roerf-

mäfjige. Cr bat aud) nicht blog bie bicbtcrifche $ro^

buttton, fonbern aud) bic fcbaufpielerifcbe jRcprobuttion,

bie Jheaterlettung unb bie betreffenben 3uftänbc in

ben Ärei« feiner ernften Ibätigleit ju gießen. SIMe

foü er aber bie Scbaufpielcr, bie Veitung, bie 3uftänbe

überhaupt beurteilen tonnen, wenn er nur literarifrbe

ftrnntniffe baju mitbringt, wie foü er ber öffentlichen

Meinung jum berechtigten unb berebten Organe bienen,

wenn er ein innerlich Jrembcr bafter)t, inmitten einer

©eoölfcrung, bereit geiftigeS i'eben uub beren fjcrjfchlag

er nicht tennt.

£aS war cS, loa* unfern jungen XageSfritif,

trofcbem fic fübnlia) uub glütflicb bebütirt hatte, jum

bauernben Erfolge mangelte, unb es mangelte ihr

noch überbieS ber ernfte Sille, fid) baS ijehlenbc ju

erwerben, ja ber örnft überhaupt uub bie t'iebe jur

Sache. SBaS fagt hoch bie ©uftel oon Ölafewiö im

Schlefiuger'fchen yuftfpiel? 3cbe Sefcbäftigung will

mit Viebe ooUbradjt werben; ju einem guten liier»

tud)en gehört mehr als bloS üWebl, ^Butter unb Gier,

— bie £iebe jum fiochen gebort baju. üie Nufe/

annxnbung ift leicht, Nicht aud einer geuilletonfeitc

unferer lageStritifcn feit fünfjehn fahren läßt fich'S

herausfühlen: ber Wann ift aud) mit feinem (Menuttb

bei ber Sache, baS Nieberfchrciben einer fritifdjen

©abrheit ift ihm ein Vebürfnifj , baS tfoben eine

ftreube, bas Nabeln eine Pflicht, baS Segrünben beS

labcls eine ernfte Aufgabe, bie ganje Vcfebäftigung

eine NeigungSfacbc. Aöci fo 2Hand)em merft matt fogar

baS gerabe öJegentheil: wie läftig ihm feine «efebäf;

tigung ift, wie glcicbgiltig bie «Sache, um bie ficb's

hanbelt, wie er es nur „abtt/un" will, wie ihm na*

mentlid) baS Äomöbiantentbum jnwiber ift u. b. m.

Dentt man fid) nod) lunju, wie wenig Sorgfalt bie

föebaftioiien ber tytfatn polittfeben ©lätter ihren

Feuilletons juroenben, wie wenig ©erth fie auf bic

Qualität ihrer SBerichterftartcr legen, wie wenig fie

ftd) barum tummern, ob biefer Xtyil ihres ©efchäftcS

gewiffenhaft betrieben wirb, wie wenig Scaum unb

3eit fie beut ^Referenten oft gewähren, um Die« ober

$eneS ju befpred)en, wie fie tfm überbieS jur ©eob*

Ortung oon allerlei »flcfftdbten unb Oflefältigteiten oer*

urtbcileu, fo wirb man fid) nicht wunbern fönnen,

ba$ es in unfern „grojjen" ©lärtern „unter bem

Strich" oft bunt genug hergebt. 3ft es bodj Aber»

Ijanpt für bie lageSprcffe fchwer, gute Äritif ju lie-

fern, infofern bie anforberungen beS tytbltfum«, wel<

eheS nach frifehen Nachrichten unb pifanten

Feuilleton« oerlangt, ftd) nicht immer mit ben In«

forberungen ber fiunft, welche Sammlung nnb (Ernft

bcanfprucht, in öinflang bringen lft§t; wenigftend ge»

h,ört ein bebeutenbe« latent unb Gljarafter bequ, biefe

zwitterhafte Situation ju beh,errfchen. (S^arafter unb

fpe3icHcö Talent finb aber feiten, baher benn aud)

unfere jüngere lagesfritif nach tnrjem Unlanf jum

SBeffereu gar halb wieber in jene nahcliegenben fehler

»crfallen ift. 6ine fur^e 3'^ hinbnrch befebäfttgte fie

fiefa angc(egentlid) mit bem ^urgtt)eater, nnb febten

jum Iheil nad) ber Carole be« uenernannten ^rama*

turgen »orjugehen. Sie fämpfte gegen alte 9tcpertoir-

fchartclen, gegen bie „fpanifeben" Stüde, ju ®uit=

ften Shafcfpcare'S unb enthüllte rürffid)t#(o« bie

Schwächen ber älteren Schaufpiclcr, altes Mob für bie

ju pouffirenben neuen ÜJiitglieber auffparenb. 3n bic=

fem fritifchen Äampfe würbe biet (SJewanbtheit, einige

äfth,crtfd)e «ilbnng unb jejuweilen ein ftömlein faf»

tiger Örobbett entwicfelt, ffiigenfchaften, welche ju ben

beften (Erwartungen berechtigt hätten, wenn ein all'

mähliches fid) Einleben in hiefige SJcrhältniffe , ein

befcheibenes Streben, ben ^iefiften Äoben, bie ötgen=

thümlid)teit beS SBurgtheaterS teitnen }u lernen, ftd)

baju gq'eüt hätte. ©aS aber büfe Äritit auf ber eine»

Seite gewonnen hatte, baS verlor fie auf ber anbern.

Durch allgemeine SBilbung unb periönlichc ^htenhaftig"

teit, wie bttrd) bie Verbreitung ber in fo Dielen Xau<

fenben oon (Srtmplarcn gelefenen XageSbl&tter, bit-

ten einige biefer #erren fegenSreith Wirten tonnen,

allein ihre llntenntnii beS S'anbeS ber Stabt. ber

heimifchen Ättnftintcreffcn , ber fünftlerifcben »ergan«

genheü SBienS, ber gänjlid)e üDtangii an $ra|il in

Ibeaterfacben unb baju nod) an örnft unb ^iebe für

bie Sad)e, mad)te jebeS förberltche 9iefuttat ju nicht«.

Wan erging fta) im beutfchthümelnben «eftbetifiren,

in blenbenben Schlagwörtern, in friooten ©ibeleien,

fprad) im ^rebigertone oon ber „fittlichen Äufgabe

ber Voltsbühne", unb oermochte hoch fefbft ben (fntft

ber eigenen Aufgabe nid)t ju erfennen.

Mus biefer 3"t ftammen bie furjen 9iotijen am

Sage nad) ben erften ÄuphruRfl
en

>
^otijen, welche

in ihrer lüefenhaften Slrroganj oft bie oereinten ©e*

*
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Umhängen »on t)id)ter, Schau fpieler unb Direftion

in ben Äugen be* ^ublifum* fjcrabfefceu. Diefen Oio

tijen folgt bann ein Referat , ba« oft aud) nicht« ift,

ol* eine lauge ^otij, unb in welchem »on Allem bie

tftebc ift, nur uidjt oon beut neuen Stücf unb feiner

«uffütjrung. £ic od>auipicler muffen froh; fein, wenn

fie mit einem gnäbigen fiopfnitfen „ermähnt" wer

ben, ba« l'ob ift juweilcn bief aufgetragen, ber Xabel

meift lurj abfprcdjenb, fo wenig motioirt al« möglich,

bie tcc^uifc^eit flnforberungen ber ntoberneu 33ühne

werben befpöttelt, bie Sünfcbc bc« 'JJublifuin* igno^

rirt, bev gute ßefebmaef wenig berücffidjtigt ; aber

alle* ba* lieft fidj glatt unb pifant, e« ift mit «e=

lefenbeit gefthrieben , mit licben*würbiger ©robheit

gewürgt , mit eigen* jubereiteten S3onmot« pointirt

;

beim ©ierglafe »erfaßt, wirb c« am Jbcetifd) »orge^

lefen unb man erfreut fid) bran, wie an einer pifan

ten (Skrid)t*öerbanblung ober an einem falbung«»ollen

i'eitartifel, - »om Ibcater weiß fchließtid) ber Vefer

eben io weitia at« uioor.

Doch gibt e* Streichen ,
bog aud) biefe ^}hafe

ftd) fchon fiberlebt hat unb eine brilfame SÄcaftion

gegen bie gebanfcnlofe lyeuiUctoniftcrei fid) »orbereitet.

£ie ©türm« unb I)rangperiobe ber neuen Sinter

£age*fritii febeint »orüber, bie befferen Äräftc fon*

beim ftd) oon oen (cniccntcreu, uno oteje te$tcrcn Der«

licren ben SWutb, in ber tri«herigcn Seife ju fritifiren.

Schon wirb ba* diotijeln feltener, unb häufiger be*

gegnet man einem tüchtigen Sorte ju rechter frit

gefprodjen; e* wirb in ben Iage*blättera nid)t mehr

fo Diel, baffir aber beffer al« oor jehn ober fünfzehn

fahren über Xheater gefd)rieben. 3lud) bie 9rebaftio>

nen fdjeinen norfidjtiger in ber Sab,! ber Seilte, benen

fie 9ieferate anoertrauen, unb wenn nidjt bie üielen

tteuauftaudjenben Ägentenblätter bie Iheaterfritif wie*

ber einem anbem, nur ju befannten (Sitrcm ber SJer*

berbniß in bie «rate führen, läßt fid) eine filärung

;öe|ten auci töettKii igten roooi porfen uno erwarten.

^cbe foldjc JBeffcrung wirb aber unfere* ßradt

ten* immer uur babuvd) cutfteljen, bafj man — ftatt

gebanlenlo« bie ^Jjrafe oon ber übermäßigen ©egün^

ftiguug be« XlKafer* nadjjufprecben — lieber barauf

ficl)t, baf „am redjtcn Ort, ju redjter >$eit, in ber

redeten Ärt" barüber gefdjrieben werbe, ba$ man bem

fleihftcn 3aljn am großen SRäbermerf bie ihm gebül)^

renbe Sufmcrffamtcii fd)enfe, weil nur auf biefe Seife

ein 3eber in feinem Äreife bajtt beitragen fann, ba«

Uiiiielne ju oeroollfoinmnen unb ba* große (^anje in

Sdjwung $u ertfalteu.

Patli-^omrrtf in praj.

«arlotto ^atti. - Sir uytem|)». 3oell. -- Steffen*.

da — Utifere Äonjertfaifon würbe in giait3enber

Seife burd) bie oon $rn. Ullmann wranftalteten

Äonjerte eröffnet. -- Sie befannt ift $v. Ullmann

nidjt etwa felbft Äünftltr, aber er fpefulirt mit unb in

foldien; ttnb g(eid)tt)te 3ignor 9J? ereilt ba* Xbeater,

fo b,at mit glüdlidjer Intuition $r. Ullmann ben

Äonjtrtfaal al* geeignete« SKittel ertaitnt, um eine«tb>il«

ba* l^ublifum m amfifiren. anbercrfeit* aber audi —
fid) felbft babet nidjt jn oergeffen.

Äl* frifd)er Änförnmling au* Ämerifa wrfteljt ftd)

aber $r. Ullmann auf bie dreflatne natürlich, nod) t>iel

grünblicbfr al* $r. ÜRerelli. — ©djon oierjebn läge

»orber bradjtrn bemgemS| bie ^"^»gf« Aber bie naben^

ben Äonjerte Heine Snfünbigung*pldnfeleien, bann einen

unterfd)ieblid) nüancirten Streit $>rn. Ullmann'« mit

uuferen beibeit Jb<aterbireftoren, fammt bajugeljbriger,

aüfeitig befriebigenber Beilegung unb fd)(ie|lid) in einer

eigenen, einen halben öogen langen Srtra'Seilage ber

„Sobemia" ben „grofen «nfdjlagjettel" fammt fünf

fritifd)en ^''^ng* 5 Crtraften über ben ^auptmatabor

ber fonjertirenben @efellfd)aft, 3rl. Carlotta ^Jatti.

Äber nid)t genug au bem; nod) am Jage bt« rrften

Äonjerte« wußte $)r. Ullmann einen b.err(id)en Irumpf

gegen ba« ^ublifum au«)ufpie(rn , inbem er in ben

Leitungen mit einer gewiffen rüb^renben ^erjlidjteit bat,

man möge bod) ja nidjt oerfflumen, ftd) bie eintritt«^

farten nod) red)tjfitig bei ber biefelben »erfdjleißenben

3)fufifalienb,anblmtg Schaler unb Sefcler ju »er«

fd)affen , bannt am Slbenb bei ber Äaffa fein gar 3U

große« ©ebränge ftattfinbf! — 3|1 ba« nidjt ed)t ame^

rifanifd)? Slber e« t>alf. 2>cr befonnene ^rager ift be=

forgt um feine gefunben Slrme unb »eine, unb Oeber

mann beeilte ftd) Demgemäß burd) »ormittägige V'öfung

ber (5intritt«farte bei Sdjalc! unb Segler bem, laut

$rn. Ullmann Äbenb« au ber Äaffa lauernben lobe

eine« qualooUcn 3fr,rf'fntt,erben* ju entrinnen unb

red)tjeittg in ben Saal ftd) ju quetfdjen, »on welchem

geführten etanbpuntte au« bann ba* ®ewimmel eini-

ger jugenblidjen Sagbälfe beobachtet werben tonnte, bie,
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nngead)tet ber ergangenen Äufforberung, ib,te (Sintrittfl*

forten trft an bar Äaffa ju töfen bie fh8f(«f)e 9tt*

meffenb>it Rotten.

Unb bat $i. U( Iniann roirflid) nötljig, fo fe^c

in bie »ofaune ber SRertame ju fto&en, wenn et Gräfte

wie #enri »ieurtemp«, Sllfreb 3aell unb (Jartotta

$atti cotfüf/tt? On Gnglanb unb «merifa t>ielleid>t,

weil bott erft bie ^'fang™ einbringlid) bem P. T.

»ublifum fagen müffen : ba« ift ftunfi ; bei und aber

bilbet fid) jebet fclbft fein Urtheil, unb aufgebrungene

Oournalflimmcu bienen nut baju, SWtfjtrauen ju ettegen

nnb ben ®eifi bc« Söibcrfprudj« fjetöotautufen. — SHidjt

wegen, fonbern tro* bet f)icr ganj unb gat unge*

wöhnlidjen SReflame be« 3mprefario'ö tyAt id) 3b,nen

fonad) feilte con einem grofjen Crrfolgc bei fonjerthen*

ben @efetlfd)aft ju betidjten.

%>türlid) wat e« ßarlotta patti, auf bie fid)

junäd)ft bie gefpanntefte Hufmcrlfamfeit , bie gröjjten

«Erwartungen fonjentrirten. 2Han fanb fid) aud) nid)t

getäufdjL Die Stimme bc« grl. Garlotta »atti ift in

bet £f)at eine ganj unb gat ungewöhnliche Gtfdjeinung,

ein wahrhaftige« Phänomen. Die tjaatfdjatfc Sidjer*

tjeit bet Ontonation, bie unglaubliche i'eid)tig(eit unb

SJiegfamfeit bet Stimme im ^affagenWerfc, ba« unttbet*

ttefflicfje Staccato, bie ganj eroibitante ledjnif im $öe»

teirfje bet breigeftridjenen Octabe, wo oft bie fabelhafte

$öb,e be« breigeftridjenen D obct E pianissimo intonitt,

anfd)wetlenb gettillett unb ligato in bcu näd)ft tjöipten

Ion übeigegangen mitb - ba« Sllle« ftnb »orjflge, bie

gemijj geteerte« Srftaunen b/toovtufen unb momentan

Hüc blenben müffen. Wad) unb nach «holt man fid)

abet unb fdjliefjlid) bleibt — Oljtem Referenten wenig--

ßen« — nut ein empfinbltd)er SRangel an Gnthufiaflmu«

übrig ; benn bie warnt Seele, ber Sdjmelj, bie tiefe

Onnetlidjfeit, furj jene« füge, unfagbate Grtwa«, ba« bie

menfdjlidje Stimme fo hod) übet alle Onftrumente ftellt
—

fehlt. Äeine Sdjminfe rünftlid)cn »affagenwerfe« oermag

biefen berloren gegangenen »firfid)fammt natürlidj*feufd)cn

©ohllaute« ju eiferen. »erjeb>nbe ?eibenfdjaft obet et*

gteifcnbe GHut innetet Erregung — ba« »oflenb« fmb

Crigenfd)aften, bie bem Gebiete ganj unb gat ferne fteb/n,

übet ttxld)e« grl. fattt al« äünfilerin ju berrfd^en oer^

mag. 3n ihtem $enre abet — wie jebe unparteiifd)e

Ätitif anetfennen witb unb mujj — teifirt ftrL "JJatti

nidjt leidjt Erreichbare« ober gat ju Uebettteffenbrt

Den fd)lagenbften Söemei« ^tefüv lieferte ber Sßortrag

eine«, al« Äompofttion jwar unbebeutenben , abet fonft

äujjerft pifanten franjöfifdjen ?ad)fouplet« , ba« grl.

»atti über frürmifdje« »erlangen in jebem Äonjerte

jugeben mufjte. — Da $r. Uli mann gewig nidjt un-

terlaffen wirb, auch °*r öfterreid)ifdjen 9ceid)«haupt<

ftabt eine angemeffene .ffonjertftruer aufzulegen, fo wet<

ben Sie felbft fid) bon ber fa«cinirenben SSHrfung bet

S?otttag«weife biefe« Äouplet« unb Übeth>uct baeon

überzeugen !önnen, ob id) Jrl. earlotta ^?atti al«

Äünftlerin ju h«>d) hcra"*9f^r^en ooer tinn
fl
ar Ju

ftrengen Äritif unterjogen tyabt.

2Ba« ihr Programm anbelangt, fo bewegte e# fid)

in allen vier Äonjerten faft an«fd]lieg(id) auf bem ®t*

biete ber leichten, babei aber bem Ch> fchmeid)elnben

italienifd)en Dpern»hrafe. »ellini n?ollacca au« ben

„Puritanern", Sdjlußarie an« ber „Sonnambula"),

wedjfeltc mit 93c r b i (Bolero au« ber N Sicilianifd|en

SSefpcr" unb 3lrie au« ber wJiabiata") unb 'X onijetti

(Ärie au« „?üiba") ab. »on SWenerbeer »utbe nut

bie Sdjatten^rie ber „Xinorah" au«gewä^lt. 3roifcf)en

biefen Hummern mürben fleinc muftfatifdjc Äunftftüd^

d)en jlrbiti'« „L'Orlogio", ä)d)er'« n La Danza-,

edert'« „Cdjolicb" unb ber fpejicll für grl. Sarlotta

patti arrangirte „Äarneöal bon »cnebig" einfleflodjten.

lieber alle biefe »iecen trug aber, wie )d)on erwähnt, ba«

Don frrl. »atti mit banfen«werthet »ereitwiüigfeit jebe«-

mal jugegebtne fachfouplet ben entfd)eibenbfien Sieg baoon.

Äüdfid)tlid) ber übrigen 5D?itgliebec bet fonjettiten*

ben (BcfeQfchaft fann ich m '^) 1
f^r 'lir3 f0 fff"- $tnri

»ieurtemp« btaud)t mein t'ob nidjt; et hfl t foldje«

fadioeife au« allen Cden unb Cnben bei ÜBelt in bet

»ottath«fammet feinet Erinnerungen aufgefpeidjert. 3litd)

«Ifreb 3aell ift 3h««" <»« bereit« befannte »erfön-

lirfjfeit. Tiefe beiben Äünftler jufammeu bie »eetho=

oen'fdje „Ärenfcer"* unb G-dur-Sonate fpielen ju

hören war ein @enu|, bei welchem ber Äritifcr ganj

auf fein Smt öergigt unb »ergeffen muß. Der eierte,

öon ^)tn. Uli mann al« Solofpielet in »ad)t genom*

mene fiünftler ift bet (Seüifi §t. Steffen«. Ungeadjtet

forgfältigfter tforrrftb/it unb au«geglidjener Xedjnif ift

bod) ba« unmittelbare Auftreten mit SMrtuofen erften

Stange« wie grl. "jJatti, Oaell unb »teurtemp«

für ihn bon s
Jtad)thei(, OoQenb« ba fein Xon jwat fd)ön,

abet feine«weg« öon beftridenber O^töge ift unb aud) feine

ganje Spielweife an einet gewijTcn Äälte bet ßmpfinbung

fränfelt. Den ihm gejoaten »eifall mu|te Hd) fonad)

^pr. Steffen« erft langfam unb fauer butd) feine

oben angebeuteten »orjüge oerbieneu.

Sd)lteg(id) fei erwähnt • ^§ ungeachtet bie öier

Äonjerte einen Reinertrag bon circa 6000 fl. abwarfen,
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$r. Ullmann ba« fraget $ublifum bennod) für B nid)t

funfifmnig genug" crflätt baben foü, wa« id) nidjt um*

f)in !onn mit btr SJemerfung ju fonftatiren, baß benu

gemäß ba« P. T. Seltner ^ublifum gewärtig fein fann.

ba« Sßräbifat „hmftftnnig" Don $»tit Ullmann etroa«

treuer erlaufen ju müffen.

11
3lromfneu8a oon ßHo}wci

tnf b e r Dretleter $ i f b i b n t.

Seil «Iftrt #. fffioljogtti.

81« ein befonbete« @lttd mar e« ju betradjten,

baß ÄapeHmeifter Äiefc bie Cper leitete, benn ber

anbere Drt«bener Crdjejtcrbirigent , $r. flreb«, bat,

wie un« fcfjeint «nb mir mieberbolt in (Erfahrung ge=

bratet, trofc feinen fonft Verbienfilidjen 8eifhingen al«

Äapellmeifter, ba« Unglücf, ben ed)ten ©inn für 9Dto=

jart'fdje TOufU nidjt ju befifcen unb ju benjenigen ju

geboren, weldje auf bie lefctere al« auf einen fo jiemlid)

grflnblid) flbetwunbenen ©tanbpunft b>rabbtiden
; fonft

»flrbe er namentlidj für ben „fcon 3uan\ beffen ?ei*

tung ib> feit vielen Sauren anvertraut ift, mehr getban,

toenigften« bie meljrfadjen, ganj wiflfürliCbci «bweirfjun;

gen ber in 35re«ben gebrauchten Partitur Oon ber jctjt

bod) jebermänniglid) betannten SDfojart'fdjen Original*

partitur längft beridjtigt fmbeu, j. 53. bie große nadjfompo*

nirte Älaoierarie nid)t mcbr int erften Hfte fingen laffen,

woljin fie nnter feinen Umftänben gtljört, fonbern viel;

rnetjr Ijinter bem ©ertett, wo fie ju 33affi'« >$eit in

2>re«ben immer gefungen worben: er mürbe e« enblid)

aud) rtictjt für fo irrelevant anfeljeit,. ob bie Oper ber

Opern mit gutem ober mit frf)led}tcm beutfdjem lert

gefuugen wirb. Ucberbie« ift ber Umftanb, baß £r.

Ärebfl bei einer „Titu«" >3uffabjung 1<ofaunen unb,

wenn un« bie (Srrinnerung nidjt völlig täufdjt, aud)

eine luba hinjugefefet unb im elften Xafte be« Es-dur-

SWarfdje« (I, 4) bie ÜWelobie oon einem cornet k pi-

ston b>t blafen laffen , nid)t geeignet , unfl von

feinem liebevollen Sierflänbniß ber 2tt o j a r t'fdjen Tom

fdjöpfungen einen hoben begriff ju geben.

@anj ohne verwunberlid»e Skrftöße gegen 2Ro ja rt'«

5Botfd)riften ging e« nun jroar aud) bei bem von SR ie$

birigirten „Obomenen«" nidjt ab. Obwohl wir au« 3af)tt

(II, 481, SRote 53) genau wiffen, baß SDfojart am

iKoVember lioü erpren. an )etnen «ater geienneoen.

„9lun braudje id) wegen be« SKarfdje« im jweiten «tt,

ben man von ber Qnne b,ört, (C-dur nad) (Sleftra'«

jweiter Urie II, 13: r Idol mio Be ritrorao"), folt^e

(Sorbineit für bie trompeten unb ^Bruer, bie man Ijier

nid)t b>t. Sollten <£ie mir wob,l mit nädjftein ^oft^

wagen von jebem eine« fdjiden, um ftc tjier nad)ntad)<u

laffen ju fSnnen?" unb obwohl biefe gebämpftrn

trompeten unb $Örncr am Änfange be« 3f?arfd)e« ba«

aOmäb,(id)e ^eranfommen ber SRarfdjirenben offenbar

Oberau« effehvoQ anbeuten, fo ließ $r. 9lit$ biefefben

bod) burd) offene eiferen. 2Dir moOen iljm bie« inbeffen

immer nod) nidjt fo b,od) anredjnen, weil e« ftd)

b^ier nur um fdpoadje Irompetentöne b/inbelt; ganj

unverantwortlid) bagegen erfdjien e« uu«, ba§ er and)

in bem G-moll-tflnu be« britten «fte« (III, 20: ,0

voto tremendo") bie trompeten offen ließ, ba e« an

biefer Stelle nid)t auf ein bloße« *ßiano, fonbern auf

ben eigentümlichen fllang ber trombe con sordini

abgefeb,en ift. C« liegt barin eine Slrt oon 9?emini«cenj

an bie .1? länge, weldje mau bei (Sreqnien in ber fiird^e

ju frören gewohnt ift; ber feinfte Sinn für materielle

Alangwirtung ift t)ier, wie 3ab,n ftdj treffenb au«brüeft

(II, 479), al« ein nur mitwirfenbe« Crgan wab,rb>ift

run|rtenia)tr ^roournon tr/attg : einer |o meiiter^aft ouiq-

badjten , feinfühligen Onfhumeutation gegenüber fann ba>

b>r ba« fubjeftive ©efoOen ober SRißfoOen be« flapell*

meifter« an bem vom Äomponiften gebrausten Stvmft>

mittel nidjt maßgebenb fein, — er muß bie Trompeten

bämpfen laffen, ber Älang mag ir)m perfbnlid) beb/xgen

ober nid)t. 3m llebrigen aber verbiente bie ordjeftrale

?eifhing aQe« l'ob unb jeugte von einem forgfältigen

©nftubiren ber fdjweren Cper, wofür bem bewährten

Äapellmeifter jeber Tanf gebührt.

Hud) ber Gh^or, ber hi« eine fo widjtige SRotle

fpielt, bewährte fid) fcljr mader; ber große ®turmd)or

am €d)luße be« jweiten «fte« ging vovjüglid). ge^

ringev bie Cfjorleijhingen je^t felbft an ben größten

$ofbfitynen mrift ju fein pflegen, um fo mehr verbient,

wie (djon oben bcinerft, btr Wüfjrigfcit unb ©icfjerbeit

bc« Xre«bener (5borperfonnl<< höbe «uerfrnnung. %ud)

bei 0 1 u d'fcf)en rpern ift e« un« immer redjt erfreulid)

aufgefallen, wie warm unb innerlid) beteiligt ba«felbe

in bie Jpanblung eingebt, aud) pflegen bie ©ruppirungen

in Tre«bcn meift weit natfir(id)cr au«jufaHen, al« j. 5?.

in SPerlin ; nur bie italienifefjc Oper in Covcnt-Garden

ju i'onbon wäre tjicrtn ein nnüberhoffene« SKufter, feitbem

bie SWailänber <2cala fo arg fjerabgetommen ift. 5?idjt ganj
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genügenb würben bie fleinen (Solopartien ber ^roei Äreten*

ferinnen unb jroet gefangenen Zrojaner gefungen, wofjtngC'

gen bie Hauptrollen fid) jämmtlidj in feljr tüchtigen $änben

befanben. Sclbft fix. ßreb« SWidjalefi, beten aßju

unitalienifdje troefene Ö5e|'ang«art un« nie redjt fjat be

bogen wollen, gab al« Obamante« ifp tiefte«. SBermag

fte aud) eine wirflidje poetifdje (Meiklt in Ion unb

©eberbe niemals \a jdjaffen, fo mtig bod) bie große

Äorreftb/it unb Sidjcrfjeit itjret Stiftung bereitwilligft

anerfannt »erben; aud) int Spiel leifiete fte ©enügenbe«,

unb bie freilief) nidjt metjr junge Stimme, beren tiefere

?age oorjugeroetfe abgenufct ift, erflang bod) nod) bind)*

au« jureidjenb boü, um ben muftfalifdjen Intentionen

be« äontponiften geiedjt ju werben. — l'etber tägt ftd)

bie« bon <$r. Sfirbe 'Dien, bie nod) unlängft bie jmrt-

felöofjne fdjötifte Sopranftiinme Teutfdjlanb'6 befaß, jc$t

nidjt burdjmeg mein: behaupten. SÖMr ffif|len un« it)r für

ih> im fjödjften ÜWaßc fttjlbolie rurdjfütjrung ber <&ltl

tra fcljr twrpflidjtet unb glauben faum, baß e« in ^entfd);

lanb bermalcu eine jmeite Sängerin geben wirb, weldje

bie lefcte 2trte mit ber bi« in'« l)ol)r c fteigenben Kolo-

ratur („D'Oreste, d'Ajace hö in seno i toraenti! u
)

mit größerer Skabour be« fräftig.leibenfd)aftlidjen unb

gut beflamirten Vortrag« mieberjugeben im Stanbe wäre,

unb ber ftürmifcfje Beifall, ber biefem Stüde, wie aud)

ber jmeiten fünften $rie „Idol mio- (II, 13) folgte,

war gewiß ein rootjlberbienter ; um fo bebauerlidjer aber

fielen bei ber erjien (I, 4: „Tutte nel cor vi sento")

bie faft ganj erlofdjetten Sttitteltöne ber Äünftlerin auf;

ba« nmnberbolle SWuftfitüd liegt ihr jefct fo fd)led)t,

baß fie gar feine KMrfung mefjr bamit ju erjielen im

Stanbe ift. 2Ba« jebodj bie bramatiidje Slftion betrifft,

fo Ijaben mir ftr. S^ürbe^iet) faum je beffer gefeljen,

al« an jenem ftbenb
;

obrooljl ber $auptaccent iljrer fünft-

lerildjen Begabung nie hierauf geruljt b,at, fo oerftetji

fie e« jetjt, mandje ftimmlidje Vflrfe burd) bie roofjlbnrdj*

badjtc Ittaftif iljrc« Spiel« in anjicfjenber 28eife au«<

jufütlen. 25er fie einmal erfefcen foll, ift fdjroer ju fagen;

ber Abgang ber wenigen bebenteuben bramntifdjcnSängcrin*

neu Üeutfdjlanb'« erfdjeint un« roafjrfjaft fdjrccfenerrcgenb

:

ift bie beutfd)e Cpcr wirflid) bajtt bcfKmmt, fid) in

i'ucca^Oubel aufjulöfen, bann ftcljt e« um bie 3"f«"ft« i

muftf 2Hojavt'«, (*lurf'«, £ee trotten'« nnb felbft

iZBeber'« traurig au«. — Huf ba« freubigfte überrafdjt

tjat un« ber anfdjcinenb mit ewiger Ougenb gefdjmQdte

üdjatfdjef al« Obomeneu«. SBMr fenuen biefeu roun--

berbaren Sänger nun fdjon feit bem 3ab^e 1838

in feiner £re«bener Stellung unb wüßten eigentlich,

nid)t ju fagen, baß er 1864 im „Gbomeneu«" einen ein«

jigen Ion bon ftd) gegeben tfitit, ber ifjm 26 3af)re

juoor etwa al« minber fdjön angerechnet warben wäre,

lie Partie liegt bem Säuger, jumal bie Cper jetjt in

ber ju SKojart'« 3ett üblidjen tieferen Stimmung ge>

geben wirb, ganj oorjüglidj, unb er burd)ftröutte fte bon

einem önbe jum anbern mit einer wahren ftüüe bon

ffiotjlrtang. Sie jammernoH erfdjeint nid)t ber beutfdj«

Ienoriften^ad)roud)« mit feinen meifl entfe^lidjen @au»

men> unb 3cafen«Duetfd)tÖnen biefem 2lltmeifttr gegen^

über, beffen Ion b/ute nod) fo feft oorn an ben 3äb>en

fteb,t, wie nor meb,r al« einem $ierteljab,rt)unbert! Selbft

ber einjige aDerbtng« nid)t ju billigenbe getjler ber

Xid)atfd)ef'fd)en ®efang«metb
/
obe, bie eigentümlich,

fauenbe $et)anb(ung be« ^Jaffageneortrag«, wenn mehrere

löne auf eine Sölbe faden (b,iernad) löft ftd) j. 9. bie

Stette im Icrje'rt II, 15: „Vanne, sarai felice",

ben oier Sed)jet)nte(n ber (iunttlene entfpred)enb , bei

Üidjatfdjef in „Steife unb le * be -> be * be glütflidj"

auf), rüt)rt ja aud) nur bon feinem Streben b/r, m&g»

lid)ft tonooll ju oofalifiren. dm 9iecitatio<9ortrag, wo

biefe Serirrung nidjt jur Hnwenbnng fommen fann,

flel)t er be«t>»lb befonber« unerreicht ba, unb wir finb

ber ftd/erften Ueberjeugung, baß namentlich, ba« le*te

lange Äecitatio, mit bem dbomeneu« bom Ztytat fieigt:

„Popoli! a voi l'ultima legge impone Idomeneo, qual

Re! u oon feinem je^t lebenben Sänger einbnid«boQer ge»

fungen werben wirb; Deflamation unb Ontonation wtrften

t)ier in gteidjer SoOenbung jufammen. &Mr würben habet

lebhaft an Duprej, be« «ecitatib« größten SWeifter, er»

innert. £aß Iid)atfdjef aud) im $iauo>($efang nod)

immer eine wunberbolle Sttmmfrifd)e berrätb,, fteflt tt)n

al« gewiegten Sänger boppelt b.od) ; im Sterjett unb

Cuartett b^udjte er bie ^ianojteHen feine« $art« jwifdjen

bie jwei unb brei Soprane nur hinein, unb bentwd)

war ba« ganje erfte 2WetaH feiner Stimme in btefen

funflboll gemäßigten lönen beutlid) au«geprägt. Sd)lteß'

lief) fönnen wir e« nidjt unterlaffen, bem Sänger nod)

befonber« bafür ju banfen, baß er ftd) felbft, beutfd)

ftngenb, Obomeneu« unb nidjt 3bomeneo nannte, womit

Jratt *nrbe-9?et), um ba« hoppelte eis unb h, weldje«

wir für unwidjtig galten, nidjt einjubüßen, ifjre 9foüe

empfjatifd) alfo begann: „So ftarb|l bu, Obomeneo!"

—

(Jinen außerorbentlid) woljlUjurnben (linbruef madjte $r.

Oauner Ärall al« Olia. 3t)re Äunft b,at ftd), feit

wir fle- bor jwei 3at)ren jule^t in (Sind"« aulibifdjer

Optjigenia getjört, entfdjieben nodj berbollfoinmnet; ih^re

Stimme, ein filberflarer hob/r Sopran, ift pajtofer,
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reifer geworben, unb Jonbilbung nie ^ortament werben

t»on ber Sünftleriu mit rjoüfter ©ceifterfdjaft beljanbelt.

9lur im gro|jcn öinganga^ccitati» 1, 1: „Quando avran

fine omai l'aspre «venture mie?u trat eine gewiffe

Uiifidjertfcit rjcr&or; bic brei b/rrlid)cn fcrien 3lia'3, t>or

allen bic jrocite unb britte, brachte fie bagegen mit bem

ganzen 3auber ifjrer reidjen, fccltfd)en unb fUmmlidjen

Begabung jtir fd)öuf)cu (Geltung, olme fid) bie grriiigfte

Äfofcttetie iti Vortrag« jn geftatten, moju bie tieb-

lidjen „ZetTiretti lunsinphicri - eine weniger gebilbetc

(Sängerin letdjt nerfüljreit fönnett. 3u fo feufdjen, an;

muthawllcn $finbrn ift aWojarfd Wuftf auqcit

gut aufgehoben, unb wir ftub ftdjcr, in ber 3lia ber

gr. Oauner.ft voll eine würbige 9?ad)fo(geun ber

Driginal-3lia, ber bnrd) ©efang unb Spiel gteid) aue<=

gc;cid)itet gewefeueu Xovotfjca i£enbtiug gefet)en unb

gefjört ju fyabctt. rotrb aber, um in 5>f 03 a r t'fdjen

holten beu mafjren Gffeft IjeiDorjubringen
,

jiucterlci

erforbert, wa$ ben meiften Säugerinnen ber Oe$t<,cit

abgerjt: 9tace unb .ttttnfl; bie Tre^better Sopraniftin

barf 3?cibctf al$ iljr fd)önes Chbtljeil anfpredjen. — ßub

lid) gebütu't nod) rjoljeS Vob $rn. Ui itterwurjer, ber,

obwohl ifjm bie Partie etwa* rjed) liegt , bic erhabenen

fteettatioe be« Cbcrpricftcra mit ed)tcr fttnftlcrifdjer

Scilje unb 3J?ä&tgung, fowie mit einer Sd)önl)cit be«

'-fon* norlutg, bic ist bem meificrljaft intottirten Viano

ber f/inreifjenben Stelle: „Tie llnfdjulb be$ Soimr*

beweg' (Sud) jiim ^DJitlcib" (III, 20) auf bem rjotjen

es ifjrcu ©tpfelpunft cncid)tc. £r. n b o l p t> genügte

alä Srbacetf; fein ^art ift biö auf wenige ftccitatiw

jiifainmcugcftridjcn, unb bao rooljl mit 9ied)t, weil un*

bic Vertrauten 9lo(lcn ber alten opera soria Ijcutc faum

meljr ein 3utcreffe einflößen, ifne foiWeutioncDen Sefon*

bat icr =?lrien bic .^anblung nur aufhalten, unb „Obome=

ncu6" überbirf an Strien fd)ott reid) genug ift.

3um Sd)lufj roenben wir un$ nod) einmal mit

ber ftroge an aDc bentfdjcn Vüfjuenticrwaltungctt, ob fic

e« nid)t für ber SWütjc weit!) galten möchten, SRojart'«

„Obomrneuä" irjrcin oft ju magern Wcpcrtoir einjucer^

leiben'? 3ÖMU man ftd) gute Säuger erhalten unb ein

gutes ^ublifum gewinnen, baö nid)t mit nintmerfatten

flnfprüdicn Äaffen unb itefjlcit ruinirt, fo f^olte man

bie unfterblidjcn äderte ber tlafiifdjcn Crpodjc unfere*

£b,eater$ rwd) in «Streit unb laffe fid) nidjt mit ber

2Wobewaare genügen, bie "Jfiemaitbcn bilbet unb »erebclt,

toor)t aber bae allgemeine ^IbwärtöroUcn auf ber fdjiefcn

Gbenc be« Uugefdjmarf* unb be« Unfinn« beförbert.

„Dir fdjonf JttüUrriit", oon Säubert,

in »er iura rttrtirtrn «u?gabe.

(e*iu*.)

„^m ^eierabeub" (5) war ber Verbefftrev befon«

ber« tfjälig. (Sr wrwanbelte bie fd)öne gcmfltb,lid)e

SBenbuug

mert • te mei • nen treu • eninert • te

in bo£ Diel trocfcitac

'2inn

" mtrt • tc mei • nen treu • en ©ton

5Öei ber einfad), fid) oon felbft recitirenben Stelle:

—1> r 33=
unb ber Wei • «er fagt ju *l • len: eu • er

mm
fflerf l»ot mir fle • fol • len

jieb,t er ben Äottjum an , ber t)ier gar fd)led)t pagt,

b,adt bie SWelobie in Heine Stüde unb b/tngt nod) bie

pompöfe Uebcrfd)rift: n Recitativ
u boran.

unb ber Wei fter fort* J" *1 • len: eu - er

SBerf t)at mir ge • fal • len.

Sei ben Sorten : „«Den etue gute 9?ad)t-, fießte fid)

wieber ein fiarfe« SItb,embebürfni| ein, unb er pfählte

beob.alb in ben leifc glcitenben $(ug ber SWelobie einige

ganj ungerjbrigc ädjtelRaufen ein. dagegen bereid)ertc

er biefe Stelle bei ber SBiebcrrjolung mit einer Verjie«

rung, unb tonnte aud) ben Sdjlug nid)t uugefdjorcn

laffen, fonbern mußte, bie SKelobie »eranbtrnb, ein«1

Teflamationefetjler anbringen. Slnflatt:

i
baft — bie fd)ö • ne

gefiel e$ if>m 311 fe^en:

m\ • Ur • «"

*
:
-

1
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3m „9?eugierigen" (6) mu§ jebet Sänget ba«

angenelmte ®effib,l fabfit , al« ob ibm ein Dorn au«

brc Sob,le gejogen würbe, nun rr bei ben Sorten: „ob

mid) ntrin $trj belog" bie abfdjeulidjc SJerjterung (?)

lo# wirb, unb fid) ba« polternbe: „ba« anbere beifjet:

nein" fd)lid)ter gibt, enblid) bie bcm 9HülIerburfcben

fdtledjt fle^enbe ^rifnr brt 2Worbeiiten bei: „Die ganje

Seit mit ein" unb „fag Sädjlein: liebt fte mid)" ab;

genommen wirb. 3iemlid) inbifferent ifi e« bagegen, ob

am ©djluffe gi* ober e gelungen mttb.

„Ungebulb" crfdjcint nun in bein Ijelleven ($t*

waitbe bc« A-dur ftatt bc« buuflcrcn f, unb tvivb gewifj

Mit jebctu Sänger, bcr bie übrigen SRnOrrliebcr in ben

t>orgefd|riebenen Xonarten fingen fdnn , mit me&r Stift

unb Siifung norgetragen »erben. 5Pemerfen«wertb, ift

am Sdjlujje bei: „ctoig bleiben", ber SBojj ber 2?eglei=

tung, too nun enblid) fiatt br« fct)abi>afrru Drciflange«

(auf a) ber Seytafforb (auf eis) 511 lefeit ift.

Angenehm begrüben mir im „SWorgengrujj" (8)

gleia) im erfhn lafte be« (Wcfange« ben Abgang be«

ebenfo unfd)önen al« unfangbaren 2*orfd)lage«. „De«

2Hüüer« Blumen" (9) nnb „IbWiueuregeu" (10) blie>

ben Berfdjont. dagegen warf ftd) ber fritiftrenbe SRotl)-

fHft mit erneuter Sutb, auf „SWein" (11), ba« er in

wafjrbaft Danbalifdpr Seife bergcftalt juamdjtrt bat,

bajj eine foldje bummbo«b>fte 2?efd)äbigung frrmben

literarifdjen Sigentbum« mobl unerhört fein bürftc. Sdwn

im Eingänge bringt er an bie lcid)t fd)n)ebeube, luft

gebrängte SWelobie öiet ganj abfurbe itorfchtogflumpen.

Die folgenbc Stelle bat er ganj mnfomponirt. 5D?an

traut feinem Äuge nidjt , ba« nun flatt ber gewohnten

fteifen SWelobie

T>utd) ben $ain au« unb

*

frtjul • It fernt' ein »fim al

bie anniutbgeflügclte Seife finbet

:

lein

m 1—m —

I

bureb ben ^oin oul unb

fajal • len beut' ein Steint a! lein

ebenfo erfdjeint bie

SMorbent«

vtbnct)tttc brt fffjlcn^crmörtcrnbcn

13

lein(in SReim

al« eine mabre Sobltbat.

Ter jweite Xbcil ber SWelobie würbe ebenfo j<r*

fefct unb möglid)ft unfangbar gemad)t. (M(cid) barauf

ffillt bcr unetfflttlidjc Xigeqabn mit bcm flomr-onifien

juglcicf» ben bi«fjei oerfdjonten Did)ter an, bent er ben

il?cr«: „Tic geliebte WiiQerin ift mein" erbarmung«lo«

jerreifjt, jur Unfenntlidjfeit entftctlt.

Sie fdjwävnicrifrf) einfad) mieberbolt Sdjubert

ben Aufruf:

nie in mein

roie gedenfjaft Hingt bagrgen

lllflll3a fte ijt

Xe« s^ov^eigcljcnbcn würbig ift aud) bie tivaben

baftc , au« altem STperntröbel entlehnte 3d)lu^ent

fteUung be«

ja pf ift mein

eine ^biafe, bie gewiß fdjon mandjem gebilbelcn Sänger

ba« ganje l'ieb oerleibet f>at.

3n ,^ufe" 1 12) ifl bei ben Sorten: „Dürft' id)

an«baud)en" eine (iutflellung ber 9Rclobie unb aud) am

Sd)lufje eine 4<eräubcrung.

Sud) ba« „gnlue i'autenbanb" (lHi tyxl einige

Rieden, jebod) öon geringerer ^ebeutung. — Ter „Oäget"

(14) ging frei au«.

3n htm Vicbe „Gifcrfudjt nnb giolj" i lf» ift bet

„^eoifton" bie
s
J(otc a bei:

\$ £3e -*—t—t—
benb niditgahft bu fit fle ftern

entgangen, weldje in bcr elften Auflage ftet)t unb für
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bie £ertamation nidvt unwichtig fd>etnt, unb and) bie

SWonotonic bei- Stelle unterbridjt. — 23ei ben Stellen:

„nenn r-on bem fang ber Oöger luftig jieljt nad)

$aüi" 2C. uub ,,£od) fag' il)r nicf)t" mürbe bie Sttrlobte

fowof|l berauben, alt ber 3?r)t)tf>niu* bind) i<erüingcrititg

bti .Swiidjenfpiele* auSriuanbcrgqogeu i ioab,i|dKinlid| brä

Htfpnifjokn« wegen ).

Sebr wichtig ift bie totale Umgeftaltung brr 2Me=

lobie gegen ben 3d)lu§ bei ber Stelle: „l£r fd)ttie>t bei

mir ftd) eine ffeif au« 9iof)r", woburd) ber gauje

«uöbvud berlorcn ging, ^itm gänjlidjeu Sd)lu|je Ijalte

ber Sänger offenbor ftd) mit jwei l)ot)en Pfoten bie

fdjon wegen ber Analogie mit ber früheren Stelle

:

„Äefjr' um" notfyweubig finb , nid)t locitev auftrengen

wollen uub ftatt be« fuij angebunbenen

:

fna' ihr» fafl' ihr'» fort" ibr'*

mit möglichster lUumphüt gefegt

:

f (i
u" ibr** fog" ibr't fag' ihr ba*

Tie „gute ftarbe" (16) tarn itnwrfälfdjt weg; nidjt fo

bie „böfe" (17), au« weldiev mandje 4'orfd)läge uub

ber trimale Sdjlujj auflgefdjieben werben mfiffen. Tic

„trerfenen Blumen" (18) fmben wir in bem meidjereu

E-nioll ftatt in C, unb manerje 3*eränbeinngcn bei ben

Stellen „al<8 ob ifjr wüßtet" unb „mir fo web,", in ber

elften fällt ber Vorhalt, in ber jmeiten bie Jriole.

On bem i'iebe: „Ttx 9)rfifler unb ber Sad)" (19) beffeu

fuße 2)feland)olie im Gingang*faee ebenfo oft Gntjürfen

nie bie fteUenmeiie Iriüialität im 3weiten Safe labet

erwedte, ftnben wir baö Unfraut ber ^en'dinörfrluug

wieber gar fetjr rmporgrwiidjert uub rrfeuneu nun ben

(Mrunb ber mit Unrecht bem jtompouiften jugcfdjrtcbcuen

Jrimalität. SWan nebmr Don bem lMir-Safee bie 4<or-

fdjläge unb am Sdjluße uon ber bcrud)tigtcn Iriolc

bie rrfte Wotc weg, wie e« in ber erften Auflage ju

lefeu ift, fo gewinnt ba* Vieb einen ganj anbereu,

rbleren (Sbarnftcr.

„T«" *ad)eei ÜMcgenlieb" 20i fliitgt in K-dur

iinwrgleidjlid) fdjenrr, alö in beut matteren 0. *)

»i Sud) ans ncucfter Seit finb äbnlidie, wenn audi nid»

gan$ io arge mufilalHdie äiJalbfrroel m rügen. <St> wirb nadi

gerabe allgemein, von beliebten fiebern flii<«gabeii für eine

liefe iinb hohe Stimme m madjett, meldje in ber lonart nid»

Onbem id) fo bem i'efer getreulii) bie 35erfd)iebeii*

heit ber beiben Silber gewiefen babe, wünfdje id) ibm,

baß er red|t bölb bie neue — alte »u*gab< felbft jur

$anb nrbmen möge; id) bin uberjeugt, baß er bei ben

unentftcllten klängen eben joldjc ^erjenfifieube empfinben

wirb, wie Schweiber biefer feilen, unb baß er ebenfo

ba« Seinige baju beitragen wirb, bie watjre ?ehre oon

ben „SRftüertiebern" ju Derbreiten, auf baß it)r fdjöner

Stern nidjt länger oon böfeu lünften Derbuntcit werbe.

unerbeblid) bariiren. unb wobei bte für ben G&araiter brt

Stüde* bod) io wefentltdje Criginaltonart nidjt angegeben

wirb. 1er Sauger wein baber in oielen Rallen gar nidjt,

meldje lottait ber Äomponift eigentlid) im Sinne t»ottr. <S#

fommen Räüe »or f boß fieber obne weitere« um eine Cumte
riefer gebruett loerben ! Öineo fdjidt fio> ««4« *tte, - mufj

benn jeber Sänger «Oe* fingen V "Jtidjt genug an bem, werben

nod) Steden, roeldje nad) foldjen Iranepoptionen in'« ^obenlofe

»erfinten nmrben, tjinauf gefegt, unb anbere beliebige »er

änberungen oorgenommett. $ier folgt eine gewi§ tjödjft mert-

wiirbige Urobe biefe« «erfatj«n# : Sd)umanu> l'ieber op.40

erldjienen bei Vebjeiten bee Äomponifien bei l'o(e unb £el

banco in Äopenljagen: „Wärweildjen" (G-dur), „fflutter-

träum" iD-iuoll), „Solbat" (D-moll), „Sptelmann"(G-moH),

.oerrathene l'iebe" (G-dur). 3n neuerer ^eit gingen btefe Vieber

in bae-Cigenttjum ber Rirma 3. « dju b e r t b u. Üo. tnüeipjifl über,

uub erfdjienen abgeionbert für eine tiefe unb tjorje Stimme,

btr lemeren »umgäbe tommen bie Jieber in B-dur, Fia-moll,

F-nioll, A-moll, A-dur, ionarten, in weldjen fie, ber f)oben

Vage weqen, "JJiemanb nngenetjm unb mit SBirtung fingen

wirb. 3n ber »u«gabe für rine tiefe Stimme blieben bie

Criginaltonarten , odeiu e« werben wr ©ermetbung bob«r

Stellen bie albernften Slbünbernngen (nid)t etwa blofj burdj

^ittjufüflung Don fteinen 9Joten, fonbern ofjne Angabe ber

Criginalleearii gemadjt. ;tm „Solbaien" beim e« im Criginal

:

3rf) b<»b in ber *Jelt nur ibn ge - liebt

Sdjubertb brnett:

Jd) t)«b in ^flt n "r 9' Üfbt

im „Sßielmann" jet«t er ftatt:

bem Rrölj Ii dien blin det ber ?&iu jo roit»

ganj eittfad)

—•

—

0~- Ü
tfl 1 Rröb Ii ' djeti blin- det ber Sein fo rotb
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$ra0tr $l)ratrrbrrid)t.

35o« SReoertoir im Cftober. — „?aro" oon SRatllort.

F. — Raffen mir bif (Summe be« im ÜRonat

Dftobet ©eleifteten jufammen, fo ergibt fid) ba« unet«

freuttc^c ftefultat, bajj er ber flerilfte in btr ganjtn

bi«b>igen Ibwterleitung ffiirfing'« war. Cr« erfdjienen

fortwab,renb SReetifen auf bem 9tepertoir, bie Oper,

bmn flrte Äultioirung für bie ^rager 3?tib,ne eine

Wottjwenbigfeit ifl, war nur an neun Sbenben oerrreten,

enb(id) t)at bie ÄulfüHung bet ?fiden im $erfonal

burdjau« feine gortfdjritte gemacht, ©enn nnn bie

3ugfraft bet 9?orftrUungen nod) immer nid)t bie er^

wttnfdjte $öfc erreicht brt, fo ifl bie« »orjug«weife bie

©djulb be« oiel ju monotonen 9iepertoir«, unb e« ifl

fefjr ju bebauern, bajj bie ?oFalfritif mit fo gerin

=

gern 9?ad|brude auf biefen 9P?angel t)tnrarifr. 3>ic

Äräfte, welche bet Direftion im ©dwu* nnb ?uflfpicl

ju (Gebote fleb/n, liefen fid) oiel erfolgreicher benüfcen

al« jnr «uffüfjrung oon oeraltctrn ober fchmädjerrn

©rüden, wie ,5D?inifler unb ©eibem>änbler\ „Da« be»

moofle $xwpt", „5een«$anbe" u - f- m- niüffen

entfdjieben im Ontereffe ber Direftion, wie ber Äunft

anf bie $?orfü(jrung oon guten 9?eprifrn unb befonber«

auf SDcanntgfaltigfeit be« «epertoir« bringen; e« ifl

enbüd) Seit, ©fja fefpeare meqr jn berüdfidjttgen,

ber bi«^er nur an fänf Äbenben oertrrten mar.

Uebtigen« f^at ba« ©djaufpiel ein ganj tüdjtige«

^erfonal. unb bamit lagt fid) bodj SJiele« au«rid)ten;

flott:

(Sr frrei > djtt bie ©ei = ge (ein $aar — er

-«—#-

L| I

graut, <5t ftbwin.gen bie Sai ten gel - lenb unb laut

um ba« jmeite f 511 mmeiben

:

m

Rfl(S« jdjroin • gen bie

(Stwa« Unfinnigere« «nb (»efcbmacfloferee wirb man nicht Ictcfjt

finben. ö« gibt fomit oon ben obigen fiebern bermalen,

nodjbem bie Driginalauflage tiergriffen ifl, gar feine richtige

•Rucgabe! — üHögen bie Verleger boch fünftig, wenn fte

Xrantpomrungen unb SJeränberungen machen wollen, biefclben

oon lunbiger $anb aufführen laffcn, bie t*eränberungcn nur

mit f leinen Noten unb überall bie Criginaltonarten unb

i»e«arten anführen.

ber Oper aber feb,hrt mehrere &ädjrr ganj, mehrere ftab

nid)t gehörig »ertreten, fo j. 93. bie gadjer ber Soubrette,

be« feriöfen 93afe, be« 93aB=öuffo, be« lönfdjen Drnor«;

ber bi«b,erige, freitid) ungeeignete Vertreter be« lefctge*

nannten $ad)e«, $r. <Prott, fat unfere Sühne Oer*

laffen. ©erne gefielen mir ber Direftion ein rcblitfjc«

©tteben ju, wir erfennen bereitwillig bie Sdjwierigfeit

gute Cpernhäfte ju geroinnen, wir bebauern mit ber

3)ireftion (eb^aft bie Öteidjgiltigfeit be« ^ubtifum« gegen-

über beiferen ©tüden, wie „^ietra", weltfje« Drama

fd)on bei ber britten ^orfiellung fdjroad) befudjt war,

fowie bie Vorliebe für ?uftfpicf unb ^offe: aüein bie

4?ül)nenleitung irrt oft auf gauj reftiltattofen *a*nen

umber unb wrgeubet trjrt beftcu flräfte ba wo e« nidjt

am ^la^e ift, anftatt fte überaU gteirf) ju wrtbrilen.

(Sin 3?erbicnft erwarb frei) bie Tireftion bitrd) bie

«ttpbntng ber breiartigen romantifctjeit Tpet „i'ara"

oon Him6 SWaillart, wetd)e am 26. £ftober mit

günftigrm Örfolge gegeben würbe. Die ^rager »flb.ne

ift nad) ber Op^ra romique in <Pari« bie erfle, weld)f

„Vara" aufführte; für ^rag tiefe bie Direftion bie 9le-

citatioe unb bie SVtUetmufif fomponiren, wie e« tjeifjt

burd) $rn. ÄapeÜmeifter ®enee. Da« Dertbud), orr^

faßt oon Gingen (Sormon unb 2Rid)el (5arre, bentfdj

oon Gruft ^a«qu^, nimmt bie poetifdje Cr^ung

„Vata" oon $ljron jur ©runbfage uttb benü^t 3ugleid)

in ganj äufeerlidjer iüVife ben „tforfar" be«felben Did)^

ter«. Der eigentliche 3auber ber S?nron'fd)eu Didjtung

liegt in bem gebeimni§ootleu i&efcn l'ara'«, beffen Auf-

treten unb Crnbe gleid) rättjfeltjaft gefdjilbert wirb; ba«

lertbitd) ber JDoer bat biefen Sauber 3ttm 2ty\U Oer*

wifdjt, inbem e« Vfota'« Ülbwefenljett baburdj erllärt, bdf

e« ifm jum ©eeräuber mad)t unb fcrjlicjjlid) wieber ju

biefem feinem abenteucrlid}ctt ©tanbe juri:dfel)reu läßt.

Der Sflaoc .Qalcb würbe beibehalten , aber nad) einem

SHotioe be« „JHorfar" al* bie oerflribete (.«ulnare bat-

geftellt, wcld)e Sara einft ba« ?ebeu gerettet. Cnblid)

Wvaf Crjjrlin, Sara'« geinb, blieb in bem O'fwrafter,

ben il)m Stroit jugewiefen. Da« SPciiwrf ber 3?er^

faffer beftebt juerft in ber Nolle ber («löftn iSantiUa,

weldje auf VaraV ."rvaub ?tn)prud) ntadjt. fid) aber bann

oon ibm lo«fagt, in ber Digiti- be« ftafttdan«, ber ba«

3d)to§ in Slbwefenljtit be« $»crrn bewad)t, enblid) in

einem 2 raunte, weld»er i'ara feine Vergangenheit, feine

Rettung burd) ©ulnare in'« Öebädjtnijj ruft unb eigent;

lid) ben ganjen 3ufantmenf)ang erflärt; bie« ifl ein ge=

gefdjidter Äoup, ber and) bie 3!lufion nid)t ftbrt. 3nt

Öanjen ifl ba« Dertbud) ein angemeffene« Subftrat für
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ben tfomponifien, bietet. befhmmt au«gefprodjene (Jharaf*

tere, eine fUuationSreidje $anblung unb eine fchwung*

volle epvarfje.

Sie Äompofition 2Katllart'« niQd)t cot Auem
fernen einheitlichen tfinbrud

; f.e »erlegt fid) auf Gin=

3e%iten, roäljrenb fte anbete, nicht minbct wichtige

SWomente t>crnad)läffigt, wie beim beinahe bcv ganje

3weite Äft biefer Oufonfequeiij 311m Cpfer fiel, £agc-

gen (i«b freilief) bie com Äoniponifteu mit Vorliebe

behanbeltcn 3tclleu Don rntfdjiebciier Sirfung, fo aa

wentlid, ba* i'icb ftmbro'e: „SWit allen Ölodrn läutet

man", welche* unter ollen Wummern beu meifteu Beifall

erhielt, Äaleb'* arabifdjc* Vicb, faft bie ganjc Partie

i'ara'*. 2«?ir haben tt eben mit einem gefdunarfoollen

tSfleftifcr 311 tlmu, beffen Dormgtfrociic Rabling ilm

auf ba* Jiomifchc fjinweift , ber befonber« bem Gffefte

bulbigt unb biefem ju Virbc auch, lanjilmthmen nid)t

Mrfdjmäbt. feljlt i^m biebei f:inc*megfl an originellen

SWclobicn, meldje fid) balb bem (ftbör einprägen
,

ja er

öermag ntnxilen einen größeren Aulauf m nehmen, wie

in bem finale brt britten AfteS. !ö>aß bie O'baraftcriftif

betrifft, fo finb brei ftigureu burdjau«! fcftgehaltcn, näm=

tid) Vara, äalcb unb ber jtaftellan Vambro; Vara bietet

überall eine fräftige, lebensfrohe §tlbengeftalt, freilich, im

totalen (^egenfaee ju ber finfteren , menfchcnfdjeucii

Bnron'fchen ftigur; fein (>5ruß an ba* väterliche 3d)loß,

fein Irinflicb, fein ftolje« l'ieb: „Stfenn einft ein Vara

30g jum Streite", feine Arie bor bem Bilbc be* Ba<

ter*, fein übfdjieb, Alle« atbmet eblen, ritterlichen Ojeift.

3n Äaleb ift bie Ififcrfudjt, mcld)e jum rnrd)brud)e

fommt, fbeufo glübenb gcfdnlbert, wie feine Viebe 51t

i'ara ; Vantbro'S Ticnertrcue unb berauferjenbe Jreubc

bei Vara'tf Aufunft finb befonberö djaraftcriftifch gejeio>

net. 3m Allgemeinen bewie* SWaillart für Vieb unb

Arie eiel größere lüchtigfeit, al* für tfnfcmblciä&e ober

Gböre. iajir fönneu, abgefehen Bon ben Weminifcenjen,

üon bem ju häufigen (Mcbraud) ber laujmclobic, »011

mand)fii fdjwädjrrcu Stellen, bie Cper al« eine banfe«;

nxrtb« Bereicherung unferc« Wepcrtoir« bezeichnen, inbem

fie iiiiü mit einem ber befferen Vertreter ber franjö-

fifdicn Sd)iilr befannt mod|tc, ber befonber* für bie

fomtfaV Cpcr ein fdjä&bare* Talent befuubet; fie bietet

überbietf mehrere banfbare Partien unb gemährt nad) ben

»ielen italienifd)cn 3)?clobicu eine angenehme Erholung.

Tie Aufführung mar eine äußerft forgfältige, bie

Sßirfung Dom jmeiten Alte au eine buidjauä gute, in*

bem faft aüe Wummern Beifall fanben unb Vambro'«

Vieb bei ber jweitcu Aufführung wicberlwlt werben

mußte. Die litelrotle rjatte $r. 8 ad)mann inne

unb führte fie am elften Abenbe in glänjenber XH*po«

fition burd); er würbe allen Jbnlcn ber reid) au«ge*

flatteten Wolle, einer ber fdjroierigften lenorpartien, ge^

redjt, wußte aüe gffeftftetten möglidjfi ju frtben unb

befunbete aud) ein angemeffene« Spiel. Aud) $r. Q'u

ler« (^ambro) war gatij am ^(a^e. fang fein fdjöncö

i'ieb mit richtiger Wüancirung unb bot aud), wie im«

nur, eine waderr XarfleQung. Sobenb ifl aud) $rl.

iöeitl iJialeb) ju erwähnen. wcld)e bie«mal eine Auf»

gäbe, bie nicht über ihre Befähigung ging, ganj befric«

bigenb löftc. .^r. Wobinfo n i^jelin) gewann feiner

wenig bebeutenben Partie bie banfbarflen Momente ab

;

weniger gcreid)te »>rl. t>. X^rel) ber tfamilla jum

Bortheile, eine ftärfere Stimme ty&Üt bie Koloratur;

Arie ungleid) mehr mr ©eltung gebracht. Zit Au«=

ftattung ließ in ber Xh<» »»4« 311 münjdhen übrig; e«

war überall ba« gefdjmadoollfte Arrangement, burd)au«

neue unb reid>c iioftüme unb, befonber« beim Iraume,

eine hübfehe ©ruppirung ju bemerfen.

SBinifr Iljfoifrbfriuif.

j8«rgtl»e»trr.

27. Cliober — P.
v}ioDenibfr: „Gin 9lrtaef)6" (roegen Unpä§-

Ha^feit be« $>rn. .(tartmann ftatt „Spant Vanae" ringejdjobfn \

— ,,«ur Mutter" unb „3>r *«ter ber Xebütonrin". -
„Xeborah". — ^«öuig Cttolar"« &IM unb önbe". — „Vabtj

lartüffc". — „Hamlet". — „?er MüHtr unb fein Äinb". —
„Tie («uftel »on *la<en>i(?" unb „35er oerwunidient ^irin}"-

— „Tie Memoiren bee- lenfel«", l'. in 3 21. Bon «raflo

unb $ermonb, neu, unb „Mein Sohn". — „Tie Me-

moiren be« Teufel«" unb „(Sin ^reunbfdiaft«bien|t". — „(»rat

ttffer". - M^on9 Vange". - „Tie Memoiren be« Teufel«"

unb „Tie erfte Vtebittjaft". - „38aUenftein« Vager" unb „Tie

tMccolomini".

Tie Womtät ber norigen 3£od)t fönnen wir biQi^

ger älkifc furj befpredjen. Ueber bie „SDfentoiren be*

leufel^" ftnb nid)t etwa feit einigen Oahreu, fonbern

feit einem Viertel 3ahrl)imbert bie Afteu gcfchloffen. G#

wäre faft foiutid), wenn man ber Ihe«««wlt ö»f

mal wieber mit ber i5crftd)crung fommen wollte, c^ fei

bie« wol)l ein wirlfamc^ Stüd, nur leibe cä an Un<

wahrfd)einlid)feitcu mannigfad)er Art, e# enthalte 3war

banfbare Wollen, entbehre aber jeber feineren (Jharar,fr' ;

ftif u. bgl. m. llnö bflnft, bie tfebjer ber „Memoiren

-

ftub efjrlidje fehler, fie Iptingen aüer Seit beim erfleu
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«nblid in bie «ugcn, — wa« aber if>re „©irffamfrit"

betrifft, birfe haben fie Oatjrjelmte lang in ftranfreidj

unb in £eHtfd)lanb glänjmb bewahrt. $ofbflbneit unb

SBinfelbuben haben ba« Stüd gegeben, grojje 23üb,nenf)elben,

mittelmäßige Scftaufpieter jeben Äaliber« unb ÄoitliffetP

reifjer jeber Sorte t»aben fte 311 ifjrcit 3werfcn au«ge

beutet, unb überall fjat fief) ba« ^ublifum babei unter

fyilien. 2ßir gefielen, bag wir t>or biefem au«baucrnben

(Erfolge einen jienilicfjen ^Refpeft haben, weil mir abfolut

nid)t boran glauben, baj$ man ofjne Talent einen fol-

d)en Erfolg errittgrn fann. Xarutn wollen wir un«

hüten bie Tireftion ber »urg ju tabeln, bajj fie mit

ber Einführung be« atlbeliebten Stüde« aud) iu biefen

„fallen" bent imblifutn unb . . . $rn. Sonneuthal

eine freube bereitet f)at.

$r. Sonne u t fja [ ift eben felbfbcrftänblid) ber

4>etb be« Sbenb«. Gr fpielt bie 9Me brillant, adeu

Erinnerungen an ben blonben 5m il 3um Iro&, unb

jmar nid)t nur an ben Emil, ber bor fed)Ö 3abrcn im

Earlttjeater fpielte, fonbern an ben wirflid) nod) blfirjem

ben, ba er oor }nanjig 3af)ren au ber SSMcn unter

Earl'« Xireftioit gaftirte.

3unäd)ft ifl $r. ?ewin«ti) ju nennen, ber ben

3eau @autier 3roar mit merflidjer 3uru<ft)alhiitg, bod)

mit fdjönem «u«brurf gab.

SWinber befriebigenb mar ein Tfjeit ber übrigen SPe*

fefcung. 9iamentlid) b,at e« un« gewunbert, bajj #r.2Weir;

ner aud bem dfycoalier be la SRapiniere einen fo genteinen

Patron gemad)t r/at. IfiJiv erinnern un«, bafj felbft $or»

jlabt= unb ^rooinj-edjaufpieler, be«gleid)en franjöftfdjc

XarfteHer jmeiten ttange« ibtt per« al« prätenfiöfen fein*

fdjmeder twtt fdjledjtem ^erjen unb guten Sanieren ge-

fpielt fyxbtn. — Sud) au« ber Liebhaberin lögt ftd) in

ber SWaWenfcene erfül)rung«mä§ig met)r madjen, al« frl.

ÜHathe« bamit 3umege bradjte. Sm pafienbften mar

i'ormia« burd) Jprn. f ra nj unb ba« Ehepaar be (£r£cn

burd) $>rn. Sßilfe unb fr. x>. & reiner wrtreten. $r.

Sd)öne al« Valentin, fr. St ob er lue in al« Skronin

Don Äonquerotle unb frl. Ärafc, nxldje bie SLMrtfjin

an fr. $)ai3inger'e Stelle plöfetid) übernommen blatte,

genügten. Xa« Ettfemble mar lebenbig genug.

«n ben „Sdjitler^benben" fam bie „SBatlenfieim

Xrilogie" in ber Mannten Sefeftung 3"* XarPellung.

Carttbratrr.

«in f». Wowmbrr mm erften Dfot : „Jsitj", J. in 3 ft. von

UMartin unb ?abid)e, beutfd) uon y. >>enrion. $>ifrouf

mm erftrn Wal : „ftifclipufclt" ober „Tie lenfel^en ber Sb/",

tomija>f 8«uberoperette in 1 «. n. b. Rran jöftf^rn , «Jufif

n. &. t>. BflPU, Xetorarion oon SJurgbarbt.

"/. — 3">« ^ßarifer tforrefponbenten ber „Kecen*

fionen" b/jben über ^Moi* beridjtet; ber Gine Ijat ba«

Stürf für etwa« wie eine langmeilige sJiull erflärt, ber

Slnbere finbet e« geiftreid) nnb wirffam. 2öir möchten

am liebftcn jmifdjcn Reiben bic Witte falten; foOte

im« biefe« iubeffen nidjt red)t gelingen, fo mürben

mir im« meit eb,er ber jrociten Snftdjt jumenben. Xit

Sd)ilberuug be« iu mehreren i'ifiancen fjriDortreteih

ben 3d)<ftultu« ifl jebenfall« für ben Vuftfpielbidjter

eine banfeu«mertb,c Aufgabe. Sud) Ijaben e« bie

3>erfaffer nid)t bei ber bloßen Ontention beioeubeii

laffeu, fte b/ibeu otrlmebr in ber libavaftcr . Snlage ber

lieiben ^aupt-egoifien ibr Jalent nidjt oh,ne CiHüd

bewährt; beim ber (^egenfa^ be« Cgoiften, ber e« meber

ftd) nod) flnbern jugrfleben will, bag er einer ifl, gegen

ben, ber gar fein £>eb,l barau« madjt, ifl ganj gefd)idt

^ert>orgef)obeu. Leiber fmb bie übrigen %<erfonen nid)t

mit gleidjer Sorgfalt bebanbelt
; fte treten uidjt inbioibuell

genug beran«. Sud) ermattet bie Outrigiie, nod) be&or

fte faftifd) 311 (Snbe geb,t, unb bie oorfoiumenben braflifdjen

SKomente ftnb 31t büuit gefäet, fo ba| mitunter ba«

Ontereffe be« 3»<fd)auer« erfaltet. r<mungead)tet lagt ftd)

ba« Stüd nid)t unbebingt jurfitfipeifen , wa« aud) bei

ber jroeiten «orflcOung (ber mir beiwohnten) fetne«weg«

ber ?VaU war. Seitbcm ift ba« Stürf freilid) nadj wenig

Sicber^olungen Pom 9iepertoir »erfdjwuubfii.

Öefpiclt würbe gut, mit Su«nab,me be« jweiten

Liebhaber«, für ben ein balbiger ßrfa^ burd) einen fähi-

geren unbebingt notbwenbig tft. — Xie Sfdjer unb

Änaad t)Mtn bie .^auptroUen iime. i^irte aud) ber

(Sine bie relatiöe («cmütb,lid)feit feiner Selbftfudjt, ber

Snbere ben aufrichtig brü«fen Snftrid) ber feinen bettt--

licfjer marfiren f&nnen, fo waren bod) beibe al« bie

tüd)tigen 5?ünftler, bie man in ihnen fdjctyt, am *^(a^e

unb »erbtenten namentlich wegeu ihrer ÜJ?fl§iguug ba«

ooape Vob. hieben ihnen waren bie Xanten Singer

unb SÖiüller, bie forme«, »raunmflller,

5 ifcfjer unb #flftner trefflid) bemüht, ihren wenig

djarüfterijtifdjen Sollen einen Inhalt 311 geben.

To« Singfpiel „fttylipu&li" hat tfbbaft angefprodjen.

Tiefen Erfolg oerbanft bie fleine Bonität oor Süem ber

^Hxuptbarffeaerin fr. ©roberfer, bann ein paar netten

Digitized by Google



7;S4

SOTufifjiüden, am wenigfien bem lert. tiefer jiftjt aus,

al« ob ihm aller ^ufammenhang abgefd)nitten rooibcn

märt, womit iljm freilief) möglicher SBcife ein mci'ciitlidjtr

Xienft erwiefen würbe. Die 9Huftf be« £ru. ». 3an|>

ift namentlich im Äouplet be« angeblichen ©ärtner«

nnb im 3anfbuett ^ englifdjen '•Jtoare« mclobiö« unb

wirffam. ifr. ©robeder aber twrbient bie
s}klme: ifyc

Jeufeldjen ift äuferft lebenbig (mcnngleid) ofme Örajie),

ihre l'abtt fc^r gelungen, ib,r Öärtner aber unübertreff*

lid) braftifd). hieben ifjr finb $r. Änaarf unb Sri.

ÜWaref gut befd)äftigt, erfierer al« ©nglänber föft(icf|.

®ifiifr ÄoiijfrJbfridif.

})l)itl)OTmonif(J)t $oit)rrtr.

erfie* ioiijrrt be« erften l£t)ftu* am 0. 9<ot>ember.

/. — Tie Äonjertfaifon, t>on £ru. i'aub unb

(^enoifcu in frcunblid)|ter , auregcnbftcr Ükife eröffnet,

würbe einige Jage fpäter (ü. "Jcoüembei) r>on £rn.

Xe|f off unb feinen Uhilbarmoiiiiern cntfprcd)enb weiter*

gefuhrt, ©ar and) bie Stimmung be« }<ublifum« wäljrcnb

ber erften Hälfte be« Wonjert« eine raertlid) tfil)lc, fo

fonnte man nid)t«bcjioweniger annehmen, bajj bie sXHctft-

jaty ber mufifbebflrftigrn £)örcr mit ^efviebignug wieber

jum längftgewoljKten ©muffe iu biefen Siäumcn ju=

fammeutreffe, ein ©cftthl, weld)e« bie C-raoll-Smuphonie

unb bereu trefflid)e Vorführung aud) thatfädjlid) jum

wärmften «u«brud brachte.

$(n ber anfänglich, beobachteten referttirtcu Haltung

be« 'i'ublifum« mochten wohl bie jwei t£ingang«nummern

nid)t ganj unfdjulbig fein. 9Äenbel«f ob,n'« Cuwrtüre 3U

„«thalia" ift ciu pompöje«, aber falte«, theilweife effeft*

»olle«, aber burdjgängig reijlofe« Jonftüd, unb be«

grofjen 3ob,ann Scbaftian «Suite (in D) gehört

entfd)ieben nidjt ;u benjenigen SBerfcn, bie ben inneren

2)?enfd)en feffelu, rühren, erheben. Tiefe „Ouvertüre",

„Air", „Gavotte.", „Bourree" unb „ Gigue" fönnen

fämmtlid) in jiemlid) gleidjem, nur ju gleichartigem

©rabe bie Äufmcrffainfeit, nimmer jebod) bie Xh*HlM$OK

be* $örer« erwedeu. 2)Jit ftiller Vefriebigung oerfolgt

ber ÜRufiffunbige bie eiufad) tlare, burd)fid)tigc Tcd)mf,

bie Serfdjlingungen ber ftiguration; bod) ift weber ber

©ebanfeninhalt an fid) fdjön, gro| ober anmuthig genug,

nod) bie Durdjführung ton fo frappanter (Sigentfjüm

lid)feit, bafc wir un« mit biefem SBerfe al« einem nodj

burdjweg« lebenbigeir in «apport itljtn fönnten; benn

ber SBertf) einer f^ü6fd)en Antiquität foll ihm be*wegen

nid)t bcftriücu werben, eine foldje fann aber r^eutjutage

nid)t »erlangen, bafj wir un« für fte erfjifcen follen.

3n einer ganj anberen ?age befinben wir un«

Sdjumann gegenüber, beffen Cuwrtüre jur „SJraut

Don SDieffiua" un« al« britte Kummer, unb 3war al«

'Ücobität oorgefflhrt würbe. Ratten wir un« bei 4) ad)

über ben üDtaugcl an 3Raunigfattigfeit, Aber ^h^fiofl'105

mielofigreit unb Jormclwefen 3U betlagen, fo läfjt un«

wieber S d) umann oor frampfb>fter Bewegung, ncr=

oöfer Unruhe unb flberhaftigem Hbfpringen Don einem

2}(otiü jum anbern nid)t ju un« frlbft fommen. Sud) er

ucrutag un« fdjliefjlidj nidjt ju befriebigen, nidjt ju erhe-

ben, n?eil c« ihm nidjt gegönnt war, fid) felbft ju über-

wiuben, ber eigenen, öorwärt«brängenbcn ©cfühle $txx

ia werben, fte fünfilevifd) ju einer fdjönen (Einheit au«<

3iigeftalteu: ein 33ilb ber Weujcit in ihren Grtremen,

wie jene ^adj'fdje Suite, ein 45ilb ber ©ox^cit in

ihrer (Sinjcitigfcit. -— Xod) enthält bie S d) u 111 a it n'fdje

CiiDcrtüre bei allebcm (Sinjelnhcitcn (wie 3. 5^. ber wie

berholtc flagcnbe Eintritt ber Älarinnettc mit bem Srud)=

fttide einer «Üielobie) nxlche ba« Ontereffe mad) erhalten

unb eine nähere genaneve ^efannt|'d)aft mit bem 2Ber!e,

al« bie einmalige Vorführung barbieten fann, wünfd)cu

laffcn. Xiefer Meinung fd)ieu aud) ba« ^ublifum, ba e«

fid) ju bem Sd)umann'fd)eu ©eile lebljafter 3uftim<

menb »erhielt, al« gegenüba ben beiben oorhergehenben.

Ten bebeuteiibften öinbrud brachte inbeffen, wie

gefagt, unb wie aud) ganj natürlid) war, bie C-moll-

S^mphonie htroor, biejenige in ber grofjen Wciuijat)l,

bie wir redjt eigentlich, tiolj bem offijieQen tarnen bei

„X ritten", bie „@roi(a
M

nennen möd)ten, biejenige, bie

un« uad) ber „^icunten" al« bie gewaltigfte unb »or

ber „Neunten" al« bie jugleid) einheitlich *
f
ormrwllcn*

betftc gilt.

X it CTd)efter=au«führung ftieg bie«mal im SBerthe

mit ben oorgetragenen ©erfeu. 3)cenbcl«fohn würbe

forreft unb fräftig , S d) u m a n n au«brud«ooll gefpielt

;

bei $8 ad) wollte e« uu« bebünfen, al« fönnten feinere

Sdjattirungcn angebrad)t werben, 2üe etejooen bagegen

würbe im Ü5an3en würbig oorgetragen. lie lempi waren

magDoQer genommen, al« wir e« iu SÜJien )d)on erlebt

haben, unb ba« ,3»fanm«enfpifl gtnügte aücn »n=

forberungrn.

ÜÖie gewöhnlich bejogen bie Crd)eftermitglieber ben

Beifall, ber bod) jum größeren ZtfciU ©eet hotten galt,

ouf unö ct^0teil f^^^ öon i^ircii ciiic CSitd *

Digitized by Google



735

fforrffooubfiij'Hndjridjtfn.

K.P. 3linHrutf. (Da* Ihtattrpt rfonol). Sit trtutn

Schwalben tyititn btuer t^rrn fommerlidjcn Sthlupfromtcln

noch nicht Abe gefagt, ba (amrn mit bem qualmenben Tampfrojfr

fdwn miebcr anbtrt „Sugbögtl, — wenn aud) taum über'«

2Mftr geflogen , — um fid) einen langen SJimrr in btm
sJRuitntemptl ber Stabt am 3un einjuniften. Als" 3unftabitid)en

füljrt ba« luftiaf «ölflein eine gabnc, bereu 4<orberftitc bie

SWufen bolb umfchliugen unb btrtn 9tfidititt eine Schaar

«accbanrinnen iu wilbtm Zeigen jcigt, — jo im ^anbumbreb^n

btn liefen Srnfi ber Kunft mit bes Veben* ÜMgenufj »er^

mäb,Ienb. Schabe nur, bajj €limme btr trfttrtn t»ou beut

laumel btr Itbttrtn meiji oolltnbe übertäubt wirb. Cb ba«

gtifiig'fojialt Ferment, bat biefe luftige Sdjaar in brit Sdioofj

oer metbrauchbufienben gottfeligcn €tabt gebracht, feinen ©äh

rungsproirfj ootteubtu, ob bie HJewtgung jnm gluftc ober mieber

in'» Stötten fommen wirb, bas l)äugt von beit ;flnbenbrtt ober

läbmenben Birtlingen ber •öübncnlciftungen ab. SBt« jetjt waren

öiefe nicht fehr ernmthigtnb. 3Ü ts bie UHittclmäBigfeir ttnfcrcr

rrften männlichen sPähnenfiäfte, ift es bie $tfürcbtuug , baß

JJir. 2ireltor Sallmaur mehrere ber belferen aHitglirbcr narfj

iBojen transjeriren wirb, wo er ebenfalls bas Stabttbt-attr über

noiumeu bat, ober ift es bie auefcblicijfnbe e<hn<ärmrrei für

bie lirbauungsrcbtn ber Söhne Votjolas, weicht bas Sogtn

•Abonnement unb jptjicll bie «etheiligung ber fogcnaunteu

befferen Klafft fo fehl verzögert — mir wagen es nidjt ;u

eutfebfibtn- 3ebenfall6 bat Gittes wie ba« Auotrr fein gute« Ibtil

baran. 2öas uns fehlt, fmb alfo «er Allem jwei tüdjtige Schau

jpieler; ber eint für trfte .fvlbtnpartien , ber anbere für jweite

Manien unb porjiiglicb im Kottucrfation« Stüde utrweubbar.

tknn Jj»r. Xirettor Call tun tyr bieje beibtu, febr empfiublidjcn

i'üden ausfüllt unb uniere heften iKitglicber nid» etwa burd)

btn Abmgsfanal nad) «ojen escamotirt, bann ift nach tncnfrf)-

lieber Berechnung benit bod) ein btfferer *c(udj be* Xbcatcrs

ju erwarten. Aber mit Stiftungen eine* £rit. iPcathc« al«

Örof (Sffer unb iWarquis "fJofa barf er nimmermtbr hoffen,

bie 3un«brutfcr für'« Xbcater 511 btgeiftem. ?er Uffcr bts

$>ni. 'Uta tbr« roar tin lauwarmer («attc unb ein forglofcr

IJbIrgmatitcr , btn nur bie Cbrfeigc ber Königin aus (einer

©tmilt^rub^f flörtu unb mm fjolttrtr madKit fountt. 9iid)ts

00m (Sielet be« ©rittn, »om gtuer unb Uebcrmuttje bes

gelben , oon bem nad) bem £<cVd)|tcu ftrebenbett (Sfivgrije bes

bnrdj bie i'iebt btr Königin in 3idjtrb,tit gemiegten (trafen,

ffla« joD mau erft »on einem Ipofa lagen, ber in meinerlid)

jtrfnirfdjltm lont »or König 13b,ilipp für üRfiifd>cnred|t,

aifnfdjtnwürbf — für greiljfit platbirt? Ter Ton Carlo« bt«

$nt. ©rttid) mar eint braut Ougenbleifhtng, burd; btren

Mängel mand»er gunfe oon latent b,inburdjbli(5te. 3m Konberja

tions-Stüde ift bieftr jungt 3){ann ju tinieitig, balb ju berbt,

boib iü matt. Xa«felbt gilt oon $rn. fflolf, ber nur in btn

Stötten eine« ötden ober abgefeimten Sou6« au« feiner Steif

brit l)trau«tritt. f$fir alte Sdjltmmtr, £pi|jbubtn unb intri-

gante ftortitn ifl btr Stegiffeur <>r. Stefan — ein ftljr gt

nwmbtfr gdjaufpieler.— öin febr oerwtnbbarrt Sü^nenmitglieb

tft $r. laubar, btr aütn Motltn, namtntlid) im «uflfpitlt

nnb in ber ^3offt , tfrarafttrifHfdjt unb originelle Zqptn ju

gtbtn wrfte6t. Xxt SBerger, «tdjl, 3Roftr unb
Ölüd rönntn fltint Partien immerhin auafüüen. 3n ber

Liener fJoffe gan
5 an feiuem ^5 labt , an.1, in Cptrttttn fe^r

permtnbbar, ift 4»r. Steint, ein gebouier fiomiftr. Bioig
unb treffenb, mtiin aud) nidjt immtr fein unb btjtnt, ift tr

mit feiuem löfrlid»en Junior unb unoerg(eidjlid>ra -JKa«ten bie

Sttlt btr HJofft. Hennod) fiub bie Herren im öanjen btn

Janitn nidjt tbtnbürrig. grl. Ämiattoro«fo, für trftt Jpel

benpartien engagirt, ift eine febr braue, taleumotte Stbaufptclerin.

3ebt ihrer Partien trfafjt fit mit allem ßrnfit unb burd)briugt

fit mit ridjtigtm «liefe. SSenn fie in ber Türfüllung bromo'

tifd>er Offerte maiidjmal btn ©ipfel nicht trrcidjt, moju auch

ibrem Crgane bie Kraft unb Uu«bauer gebrid», fo woUen mir

bodj gerne ihre otrftänbnifjoolltii
, forgfälrig ausgemeißelten

^idjnungen, btntn nur «uurilen tin fübner ^ug, ein böb/rer

?lufjdmmng gebriiht, boßen *eifaü jolleit. 4*011 gau; entfebiebe

uer Begabung für bas bramatifche gach ift Jyrl. Schnei ber.

3b,re -|*nnjefiiu liboli loar eine gtiftöoUe unb fein burrbgefü b rte

i'eiftung. Auch nl« (»rdfirt ^amorsfa in ber „Straßfiitünjerin

»011 ^aris" jpieitt f«f mit febarftr äbavnfitriftif unb l'cibtn

fdjaft. $r. .{»artmann ift immer an ihrem 'v'latK. — Cbne
Sänger tann bie Cptrette uid)t btftfben, unb bie .t>$>. Sofen
berg unb sPrudmt itr mtrben teicbeibcit genug fein » auf

biefe« lilcl }u ocrjidjtett. Tie Tarnen 'Jitujill, Krusptl
(ein fein

1

fähiges ieufelcbcn mit otel Äa(.e) unb "^ollanbt,

mooon bie erftcre auch alt fotaljängcrin genügt , lönnen be

ftheibentn Anforberuitgcu immerljiu entjprechen, allein btn erft

beinertten Uebelftanb tönnen meber bieje, noch ba« anflicugenbc

Birten brs KaptUmcifterS a>iu. Koljiu paraUjfireu.

U. P. (jtipjtj. (Konstrt bes ^oiaimcnoirtuofen
J)ioril> JJabid)). Spotir, ©ounob, sötrlio? unb anbtrt

tüchtige aJiufilfenner haben j£>riu iiiot-tb; Wabidj als btn be

btutenbflen ^ofaunift» btr neuefteu iieit bingefteüt. 3n btr

ibat faubtu mir aud) ber j£>auptiacht nad) im gtiiauntrn

Koujtrt bas oon jenen üKännern btr sKirtuofitat bt« jprn.

«ab ich gtfptnbete i'ob üoüfomaten beftätigt. ftamtiuluh bürftt

tut 'fjiano du anbtrtr Wrtuoje auf biefem Jnfirumente faum

«ebtutenbere« leiftttu 3u biefer .{>inft(bt glänjtt ber Koujtrt

gtbtr hauptjädilidj bei beut Vortrage bes für bie $o(aunt

arrangirtrn SDit nb el«john'fchfii ViebeS: „Auf glflgeln bt«

©efange*" (!), obgleich ihm aud) ba« oon g. Saoib tomponirte

Öoncertimo für ^ofaune unb ein Souvenir du Bellini reichen

«eifall btr sablreicheii 3uhöreq'd)aft eintrugen. 3n febr an

ertennen«mertl)tr Söeiie rourbt ^>r. «abich uon $ru. Sirtf

tor Sauger mit einem Xbeite be« ^aulinevueretne unterftü^t,

inbtm tinigt aKännerdjöre oon 2Rt n bei s(ot)n unb 3)ürr

uer ju (»ehör tarnen. Aufjerbem fang ber junge talentvollt

»aritonifl $r. Subolph, @rtbt tint Arit au« ,.$>an« v«Üng"
unb i'ieber oon fadjner unb Schumann, burd) bertn ©ie

hergabt ber junge, hübfehe üDcann tüd)tige gortfehritte in fttnen

btr ^ühnt jitgemanblen ®efang«ftubien btluubett. Tit $iano

fortebegleituug führte Jf>r. Söilbelm Vtiph»M. von btffen Ta-

lent mm Klauieroirtuoftn wir fetjr tüchtige« erwarten, in

loaclerer SBtilt burch.
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kleine fcljromh.

3u »fit „$attMo«ifrtfn" in «re«lau bot $r. Uli

mann für ben befIamatorifd)m Il>ril gr. 9Jirmann 3er

bad) »"BMi«" engagirt (Dirtuoje Seelen Rnben fidj!) unb,

laut Programm, „ebnifo Rrl. ÜRarif «Med-

für ba« brrfil>mte

Sd)iimann'fd}e «labier-Xuetl (für ?met tflabterr) mit $rn.

Oadl!"

Ja tüftntt'l Stgräinifr am 29. Cftober 9Jact>mittofl«

waren ron rArrlin ber äanjlri 9tatlj $rufer unb ber $of

fdjauipiclrr Äarlowa unb Don SRündjrn ber 3utrnban} iHath.

Sdimitt al« Xrputirte er(d)ienen. Xem Sarge folgten al« %W
menträger bie 9?egiffeur S^od unb 3uburtin, jmitdjen

benen al* ältrflee <D?itglieb brr l'cipjiger s&üfyne #r. Saalbad)

auf einem wrijjfeibnien Äiffen bie Crben bc«| Srrewigten trug.

Xer größte XIkÜ bc« fripiiger Xtjraterprrfonal« , Xireftor

Sitte an ber Spibe, folgte bem Sarge. Um Örabr würben

Don fyiftor Xr. &Jille unb einem SDiitgliebe ber greimaurer

ioge iKfDfii gehalten.

TtUifotl finbet in Hmfttrbam beiipiellofrn Beifall, beim

^Sublifum, wir bei Ver Äritif. Xa« „«mfterbam'fdjr #anbrl*blab"

nennt itm ben „3tcmbranbt ber Sdjaufpielfunfl". — 3b,m ?u

fiebr ift bie $ufffil)riing be«„£aufmann'« Don 33rnrbig" geflattrt

worben, weltöe bi« jebt ben jab,lreid)fn bort lebenben ^uben

m (gefallen verboten mar. Gin (SMeidje« hofftr man Don bem

ebenfall« Derpönten „Uriel ?lcofta". Xrr Snbrang ift ftürmifrb,

geräumte« Crdjrftrr au ber Xage«orbnung.

Xacbbtm Dir btutfdit Ciirrii - tlnternrfinniifl , bie in

«rüffel iijr (»lütf »eriiidjt batte, »erunglücft ift, oerfuebt grl.

r"id)tmad it)r (»lüd al« „fraujöftfdje" Sängerin in brutjaVr

Spratfce am ThGfttre de I« Monnaie.

Orifliiial-raglift^e C|»fr« llntrrnt^nanirn fmb jrbt in ben

bfiben großen Cpernbäufern in Vonbon etablirt On Her

Majesty's Th^ätre eröffnet 9Rr. #arrifon am K. b. Si.

mit ©onnob* „gaufi", bem junädjfl bie „Traviata" folgen

foD. 3n Covent - Garden bagegen ift bie Sröffnungsoprr

SRacfarren'« „Hekellyn», Irrt nadj 2H o f e n 1 1) a I «

„Sonnwenbbof" ; bie näd)fte Oper ift 31 über'« „Masaniello".

Sinti Jlujifr'» nruefle* etßtf „Maitre Guerin u wirb

von ber Sritit aoar fetjr gelobt, aber mit fo Dielem wenn
unb aber, bag beutlid) bavau« auf ben Äältegrab ber Huf--

nab>ie ju fdjliefjrn ift. 8« wirb fomob,! ber $wnblung al« ben

Öbaratterrn Langel au Originalität borgetjolten unb audj ber

Xialog jenem be« „Efront^s" unb bre „Fils de Giboyer"

nid)t an bie Seite geflcttt. Xte litelrolle rourbe al« ein „Mont-

joye k l'ean de roses« b*}fidjnet, beffen Xorfteüung buref)

@oj jrbodt allgemein al« meifterboft anerfannt mürbe.

(Etile foefdjidlte M Tramal. Xer itritifer unb iWrfaffer

einiger bramatiid^en tVrfudj* XV Siein ftellt eine i'clli'läii

bige „tftfdndiie be« Xraiua'«" in ?lu«fidjt , meldK auf mehrere

«ünbe berechnet ift. Xer eben erjdjienene erfte bebanbelt bae

Xrama ber Öried>en unb 9iömer.

3m fünften 0r»anbNu* lonjfrt am ;3. ^ooember bil

bete, mit 5Rüdjuf)t auf Süienbel «joljn'e Sterbetag (4. Nooem

ber, bit 3»upf }u „«tkalia" ba« ^»auptftüo!. Sorb/r gab man:

Cfjor unb (£b,oral Don 3- S. *ad> (au« einer fiantate), unb

Wojart* G-moll-Sutttpf|onie. Xie Veipjiger Singalabemie

bradite am G. 9lotwmber Jpäuber« „3uba* iWaffabäu*'' mr

«ufjübjung

Johalro.

fjrl. VtflTrt Hrt«i erottnete oorge|tem itjr wau)piM im

Cperntb,eater mit ber «ngela in «über« neurinflttbirter

fomifdjtn Cper „Xer fdjmarje Xomino". SÖir bringen iu

«adjfter 1h. ein au»ffib,rlid)e« »rferat über biefe foriteOung,

lueldje mannigfadje Vidjt unb Smattenfeiten anfutmetfen batte.

Unferr ^prrnMrrftian läßt uuwrbroffm nirbt nur bte

abgebraudjten Cpern, fonberu aud) bie abgebrauchten 'öfrnVi

bigung«mittel miebertjolen : «lagen über bie fajn>ere «Roth, ber

•Jett unb 3nfinuationrn gegen ben gnten Göttien unb bie ?ei«

ftung«fäb,igfeit ib,re« eigenen *J<erfonaI*. Sieb/ j. *. in ber

Peip$iger „Xb.eater Sfjronif" : „*ud) ein ernfte« «ort über bie

Xireftion be« $ofoperntt>ater«", foroie jaljlreidje ^otiien in

ber „Öiener 3Ibenbpoft". Xie Älagen mag man nod> gelten

laffen, fte ftnb ba* 'i'rioilegium aller Xfjeaterleitungen, feitbem

e« ItKüter gibt. Saljrljaft empörenb aber ift ba« Sttftem ber

Jnrtnuationen, mittelfi beffett man ^ublifum unb Äritif gegen

bic Sänger aufhalft, um bie eigene Unfäb.igfeit ju- ma«firen.

To« Stfiteftt, nti in Cpfrntjeatfr — berlprocb>« wirb,

ift jebt bie SiMeberaufuabjne «Ott Spontini'« „^eftalin" mit

ben Xanten Xuftmann, «ettelbeim , unb ben

gerencjn, *ecf unb Sdimib. fi?enn biefe Seprife fo eifrig

unb in fo praftifdjer «eife betrieben wirb, wir e« mit ber

„Clptjigruia" brr %aü ift, bie faum nodj in biefer Satwn an'«

ramprnlid)t fommrn bürftr, !o fann man mit einiger ©eftimmt

b,eit bae ßrfd>einen ber „33rftalin" bi« in fünf ober fea>«

3ab,ren moartrn. „9iur (»ffdjwinbigfeit, feine 3auberei", pflegte

ber feligc !8o«co ju fagett.

«niitflif. Xie ju leben«länglidKm ^Jultr oerun^riltr

Xamr „libba" würbe oon Sritr be« Cberflfämmerrramt« au«

ib,rrr Jpaft entlaffen , unb wirb im raufe be« Xejrmber, ge«

ftübt (auf grl. ©olter, ihre üöohnung im öurgtbrater

iirljmen.

Äonjtrtt brr nildifftn JBocst : morgen Sonntag Wittag«

im großen ftrbouteitfaale, ©efeOfdjaft ber iDiuriffreunbr („3uba«

ÜMfabäiie" Don 4»änbrl) 5Jad)mittag* ll&i ^rllme«

brrger'fdjr« Cuartrtt (^>aöbn, ©ad), 5Wenbel*f orjn);

Xienftag 15. »benb« im Cperiitöratrr ^enrtonefonb-afabrmie

(gmtifdjte« Programm) ; Xonnerftag 17. «benb« 7'|, Ubr

Vaub'idje« Cuartett (©eetboürn
, 5Wojart, Sdjubert).

eamftag 19. 9lbenb« 7V, Utjr «|<ianift .^r. SBo«cowi6. «brnM

9 llb,r Sopfjirnfaal, Cirbrrtafrl be« ÜJännrrgrfangwrrtn*.

Srifffafitn ^» Wctaftlon. 5. — n Wcprmfcrr: R i« a*w«
ibttm tBSunftfcr btxtitt fnlfpto<t>cn — !! in ®toj ^rirflitt) b«anli»crttl

-Ar W in «r»«li>u, E H. in edKDfnn, D in ffrMllcn

- O P in ttivw: *3enü(,t

»ebaftion, Xrud unb «erlag Don ». jCömrnlljal.
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M 47.

Erjjuttr Jatjrflong.

3tecen|tonm
unb Sftittljciluiigfii über

Reuter uni* ^lufik.

Wim.

B. Woofmhrr. J865.

eben «amflaq rrfdiiint rinr ?iumiii<t. ^rci«: cinKlM"* 2 fl, balbjat-tia 1 fl ,
aanj|4fcria «fl SMitHoR: 3n(anb •_>',. 4« 9 f) «ut .

• - lf, e*cufn,i.nir «. «Wanlaut 2 1

;,, 5 unb lufl. >Met>aftl»n: frobfi Warft, 1 — (»rptbltioH : 'Pudfebaitbluna. Pen Äarl (t)rrmaf.

bäiclMt. bureb bif «eftanftaltrn, (orric burdi all» *u<t-, Sunft- unb iJtunfalicnf'anblunüfn

9«r>olt: fhrdtrr an bft 4Bi»n unb in brr 3e(r(|Vjbt lRCI-lsi-.t Utbfifidit unb £tattfttf - «fipjyet unb flffttr ihrnlcrbrricfet -

ibtatttbniAt Cpcrntbtatrr <„Irt (4»ai»f roimno"). *n btt «Jitn (,«uf b»m <iw unb t«m «btirtbisum') SBicnti «cuäertbrci*i (®rf«II(<t>afl*

.«pn,rrt. Ouartrtic) - «tu« öridmnunaen (Wabe»«», fcorn, ?ran,. t>tUrr. 3an(fn. Ältln) - Sofatrt.

arheatfr an der Wien und in der Jofefjtodt.

1803-1804.

U c b c r 1 i d) (.

G. — Bahlen beweifen, fagt ein üiet gehörte«

©ort, unb wir fennen an einem ber obgenannten

Theater jwei *ßcrfoncn, rottet für ihren Jall bic

Sthffthjfttr biefc« ®a$c« unterfchreiben
,

tfjetl« ge=

neigt, theil« gelungen fein »erben. sSUcnn «vrl. («all*

merjer in ber nachfolgenben Statiftif bie üatytn

überblicft, welcfje ber „leisten tyrfon" unb noch, brei

tuer anberen «tücfen ihrer Neigung al« (Shronomcter

angehängt finb, fo bfirfte $r. S trampfer fchwerlich

umbin fönnen, ihr, ob njotjl ober übel, beistimmen,

baß fie trofc HÜem, wa« theil« bic Berechnung oer^

fuctjte, thril« ber böfc Unfall brachte, noch immer

bie Stüfce feine« „ßunftinftituted" bilbc. Wla$ aber

fo ber $r. Tireftor bic Öiltigfeit bc« gegen ihn gc=

richteten Slriom« anerfennen, fo bürfte er anbererfeit«

fehr geneigt fein, badfelbe auch ju feinen fünften \u

öcrwcrtbcn unb mit benfelben Rahlen, bic ihm im obi-

gen falle unbequem werben, gegen bic firitif in'« ftctb

ju rücfcn. „Sine Icidjtc ^erfon" unb „ÜÄarg'retl"

fällen im Vereine mit bem famofen „Sctjafbarl"

allein mef)r al« ein halbe« 3ahr au«, wübrenb Don

bem ganjen übrigen töepcrtoir nur jwei Wooitäten bic

roenigften« noch ncnncn«werthc 3ahl oon je beiläufig

jwanjig Sluffüljrungcu aufjuweifen hoben. To« wäre

allerbing« eine 3iffentlPrat^f# °' c bei einer oberf!ächli=

d)en ©crratf|tung fetjr ju (fünften £rn. Strampfer'«

31t lauten fcfjeint; — aber auch nur fcheint.

SBir tonnten uu« nicht cntfcfrticficn , unter ben

^ooiätcn au&er bem „iMau unb Zufall" noch einer

anbern (Srfcheinung einen 1$la& über ber S)fittclmä§ig>

feit aniuweifeu, bic meiften blieben foaor unter ber^

felbcn weit jurücf, unb ^pr. otrampfer hat bar)er

gar fein Äeö)t , mit Ausnahme ber wenigen iRcprifcn

au« ber „guten alten $eil", ftrh, an« feinem iRepcrtoir

liibe«helfer ju requiriren. (5r ift eben ein bisher uotn

Ölücf besänftigter 2pcfitlant, ber, wie wenigften« bfiö

in 9icbc ftehenbc ^aln' jeigt, in cbler 2clbftevfenntnip

bic Pflege ber Äunft gerne 5öcrufencreu überläfet unb

ben il)m annertrauten Tempel Ihalicnei am allerliebften

in einen f?eftfaal für ba« leicht gcfd)ür?tc ^ölfcbcn

ber Dienerinnen Xcrpfidjorcu« uinwanbeln möchte.

deicht Diel, ober beffer um gar nicht« rofiger

ift bie Vage ber Dinge, wenn wir oon ber Leitung

ber Sühne abfegen, bic, wie au« bem 55orf)crgcf)Cnbcn

erfichtlich
,

gegen ba« Vorjahr eher einige Schritte

nach rücfwärt« al« jum Söeffcren gemacht Ijat, unb

einen Jölicf auf ba« SDiatcrial werfen , welche« auf

ben fraglichen Srettern ju
s
Jcufe unb frommen be«

^ublifum« jur 33crwerthung fommen foll. 3>on bem

'Jkrfonale, ba« ^r. 8trampfcr bei Söcginn feiner

Leitung gufammen ftellte, ift jener Xhcil, ber auf

bic beabfiehtigte Multioiruug ber ^offc unb be« ^olf«

ftücf« fchliejjcn lief? unb fie auef) in trefflicher Jikife

ermöfllichen mürbe, nicht nur beifanunen erhalten,

fonbern fclbft noch burch neue Ätäfte, wie 5. 33. ivrl.

Scholz unb tfrl. «a^cr Dermcljrt worben. ^a mit

2lu«nahmc einiger wenigen Operetten iBerfuchc war

ba« ganje iKepertoir $w. «trampfer'« au« ben

briben Gattungen 3ufammengefctt , unb wir wollen
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gerne glauben, wenn aucf) burdjau« nid)t bafür ein

fielen, baß er ein beffercs Dorgefübrt Ijaben würbe,

wenn — ihm eine* ju (Gebote geftanben wäre. Bon

ben alten fcbrcibcnbcn OTataborcn ber Vofalpoffc ift

nur nod) ber alte Mai f er in Aftioität unb mit

Ausnahme inbeif cn'd tfemlid) ber l5in$igc, ber,

Wenn ihm aucf) manchmal etwas 2)Jcnfd)lid)cs juftöjt,

nod) oon ^cit ut $cit mit einem oeruüuftigcn tyxo

buftc beroortritt, ber es oerftebt, einen weift gut ge

wählten Stoff in organifdjer l£utwitfclung unb (.Mc

berung oor>ufül>ren, ber unterbau, oljue ben £ufdjaucr

jugleid) mit moralifdjcn nnb äftf)ett|'d)en Wippen ftößcn

gu regaliren. Aber unfere Vcfer fennen bie feit ^ab,=

reu in b. Öl. ftcbcnbe «läge über ben oon Oabr ju

^aljr, ja wir möchten fagen dou &>od)c ^u itfodjc

rapiberen Verfall bes Yofalftütfs. SiMr beabfidjtigcu

nid)t, uns fjier ebenfalls über bie Ompotctr, unferer

„Bolfsbid)tcr" ausjulaffen, bie es ihnen unmöglich

madjt , über ben erften Aft binausuifommcu. Aber

wir fönnen nicht umhin auf bie folgen t)injuroeifen,

bie aus biejer llnfäl)igfcit cntfpriugen. Um bie burd)

ben Manon gefürberten brei Afte \u Staube ju brin

gen unb babei aud) bas ^ntcreffe bes äufdjauer« }u

fteigeru, werben alle möglichen Jiotl)bcf»elfc berbeige

jogen, bic geeignet fein fönnen, bie Unjulänglicbfeit

ber (iifiiibuugsgabc \n oerbedeu ober Wenigftens \a

masfiren. Ta>u eignet fid) aber befanntlid) nid)t leidjt

etwa* io gair, ungemein, als eine pifante Uebcrra-

fdjung, ober nod) beffer eine gan$c Lieferung bicfcS

Artifcle. Sh?ntf baber irgenbwie ben lüfternen (Baumen

bes unterljaltungsburftigcu ftrciinbcs ^ublifus fifccln

faun, muß nun herbei. Ten Anfang madjt ein pagcl

oon s
AiMtM:u, bie fid) ftufenweife utr unwrljüUten £>ott

entpuppen, riefen folgt eine möglidjft fentimcntalc

SRiibrfccnc, worin nun männiglidj erfdjaueu faun,

baß ber erfte befte Galgcnfdjlingcl ober „gefallene

engcl" oon vidjtcntbal cigeutlid) gan; mit Unrecht

oon beu fogenauuteu ebrlidjen Veutcn über bie Adjfcl

angefebeu werbe, liiuc Staubrebe ober ein itouplet

eines foldieu gelben beweift uns ganj haarfdjarf, baß

nur bic burd) unb bind) ocrfdjrobenc tsntwicfluug ber

Gcfcllfdjaft unb ihrer Anfdjauuugcn fein (bewerbe in

ein fdjicfcs virfjt gebradjt habe, imb bap, wenn es

mit rechten ringen zuginge, nur er ber "Mann,

ober wenn es eine Jpclbiu ift, nur fic bas il^cib bes

Sagcs fein fönntc. Tamit biefer i<bilofopl)te weber bie

eutjprcdjcubc Beleuchtung, uod) ber gehörige "Jiadjbrutf

fcl)le, madjt bann ein entweber bie uir limpörung

bomirtcr ober fjaarftraubcnb nieberträd)tiger Beamten

ftreid) ben paffenbeu Btfdjlnfj. Tiefer flcine (Ssfamotir

Apparat ift mit geringen Äoftcn bciwftellcn, bas hoch/

oerehrtc tytblifuin Dom „Grunb", weit entfernt, bie

Jpcrcrci unb ihren guten Grunb ju ahnen, ift ebenfo

befriebigt burd) bic ungeahnten Ucberrafd)ungen , wie

erftaunt über ben YibcralismuS unb bie Äübnbcit feines

„TidjterS", tommt oor Beifall faum *u Atbcm unb

fann cS nid)t erwarten, bis ber 2£unbcrmann, ber

fold)e Tinge gethan, ein neue» Stücf com Stapel

läßt. JLkr wollte fid) bei einem ioldjen (Monge ber

Tinge nod) wunbem ,
baß bann folibe (Srjengniffe

oon Autoren, welche berartige elenbe Hilfsmittel oer

fd)mäl)en, immer mehr bic Sln^icbungefraft oerlicren

unb nach wenig Aufführungen bao ftelb ,,i?olf«bid)

tern" (?!) räumen, bie mit „leichten ^erfonen" Mo
nate lang baö iRcpertoir beherrfchen, ben (Mcfebmad

beö Bolfcö, baö fic bilben ju woUen torgeben, )U

(«ruube richten unb feine Anfd)auungcn in unoerant

wortlidjfter ^?eifc oerwirren ?

C\n ber ^iofefftabt madjten bie jatjlrcicbcn unb

bunten i^aloanifirung«ocrfud)e, womit Jpr.^>of f
mann

burd) bae gamc ^ahr fid) abmühte unb nod) abmüht,

um bie ifataftrophe h'"*»"* fcftiebcit , ben lobe«

fampf, in bem fid) bie Tircftion befiubct, nur offen

fuubigcr. Alle möglichen Virperimentc würben gemacht,

um ber Bül)nc eine neue ^ugfraft ju gewinnen. Äaura

hatte ba* „Schafharl" fein ftlitterlcben an ber Witn

in feiner 71. Borführung ausgebaucht, alfl aud) bic

3ofefftabt mit einem gleichfalls tymfcr AusftattungS'

ftüde: „Tie ^iUcn bc« Teufels", nachfolgte, fid) aber

mit einem halben Sd)ocf dou Aufführungen begnügte.

Tas für bie ftaffa glücflichfte (irperiment war baS

mit bem fpanifd)en einbeinigen länjcr Tonato.

Tas war etwas, was SiMen uod) nicht gefchen bo ,tf

unb was ju fefien es bie Gelegenheit nicht unbc

nVty oorübergehen laffen woüte. ^>r. $>offmann

fc^te nun all' feine Hoffnungen auf Veutc mit blofe

einem ^ujj unb hatte nad) Abgaug bes wirflieben

aud) }d)on einen ^feubo Tonato bei ber $ant>. Allein

es hatte fich eben nur baS erfte Bein als Stüfcc für

ben fallcnbcn Sdjwcrpunft bes ^ofefftäbter Büh"f«

glüdes bewährt, baS zweite war baut ui fdjwadj uife

baS Sd)idialsrab rollte nun nur um fo rafdjer ben

Abljaug h»nab, fo baf; es uns febr wunbern würbe,

wenn wir nidjt in fur^cr ^eit biefen wenigen 3c ' lfn

eine Grabrebe auf bic Xhcaterlcitung Hrn* t50 ^

manne folgen laffen müßten, tro§ ber Anftrcngungen,
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feinen Bater fucht" — „Die Braut an« Bommern 41

(je 2 Wal).

Pallete: „Tanjbiöertiffemenr (7 Wal) — „Te«

Teufel'« 3ofen* — „Polichinelle Vampire» (je 4 Wal).

ba« ^Jerfonal theilmeife fctbft burcb ganj atitbare

Engagement«, mie ba« be« $>rn. (Scheper, ju er

gänjen unb neu aufjufrifchen.

S t a t i ft i ( (b e U e b e r f i ch t.

$ltt txx Öicn.

Born 1. Cftober 1863 bi« 3um 30. September

1864 fanben 334 Borftcllungen, an 7 Abenben Wa8*

fenbälle flatt , an 25 «benben blieb ba« Theater ge»

frfjloffcn. ©rüde würben 72 gegeben, wotwn aber blofj

22 ben Sbenb ausfüllten.

Die aufgeführten Stüde tbeilen ftd) in fotgenbe

klaffen

:

©rofie hoffen unb ßbarafterbilber 9 neue 12 alte.

„ Trauerfpiele — „ 1 „

Äleine Vnftfpiele unb foffen . . 20 „ 15 „

Operetten unb Singfpicle ... G „ 3 „

3trtermejji — „ 3 „

Pallete 3 „ — „

38 „ 34 „

9leue Stücfe.

hoffen unb CSl^a roftrvbilbeir. welche ben

Abenb ausfüllten: „<2<f)afbayl" (71 Wal) — „Sine

leichte ferio»" iÜ2 Wal) — „Ter Ijalbe Wem'd)" (21

Walj — „1>lan unb 3ufall" (18 Wal) — „Die (i5reifV

lehn am $ungelbrunn M
(9 Wal» — „Tie Belagerung

Bon SHcn anno 1083" (8 Wal) „Tie ^ebnerjäger"

(7 Wal) — „Born beutfehen Äiricgöftfjaupla^" (4 Wal)

— „Ter Solbat im ftrieben" (3 Wal).

l'uftfpiele unb hoffen, welche ben Äbenb

nicht au«fullen: „Ter ^oftitlon »on Sangenloi«" *)

(10 Wal) - „Ter Brafilianer" (6 SWal) — „Bibiana

unb l'eobegar" (5 Wal) — „Gine heiratsfähige Tochter"

— „SRidjte unb MachtigaH" — „Brenncnbe ^erjen" (je

4 Wal) — „Baterfreube" — „Gräfin @ufre" (je 3 SWal)

— „Aßerbanb Toftoren" — „9Jur feine Berwanbten"

— .«Rur fein Börftanrr" — „Ta« Tueü" „$err

Slrtbur @awi*l" — „t'abn Beeffteaf" — „Öewobnbntcn"

— „Beder'* @efd)id)te" — „§errn Tippet'« ©aftjim:

mer" (je 2 Wal) — „Ta« Oberhaupt ber ftamilie" —
„Gin moberner Barbar" — „t'iebe im Ärrcfi" (je 1 Wal).

Operetten unb Singfpiele: „(Sine Äunft;

reiterin" (10 Wal) — „Gr nimmt auf feine grau <Mb

auf (7 Wal) - „Ter Serccjancr" — „Gin Watrofe

ber Fregatte Schworjeuberg" (je 5 Wal)— „Benjamin ber

') m* bti »« etftai Ber|hl[»«ig b«n «*«* au«.

Sllte $rüefe.

Boffen unb C£t)aratt erbilber , meldte ben

«benb au«füllten: „Wargret'l" (24 Wal) — „Ter

©olbonfel" (7 Wal) — „Ta« Wäbdjen au« ber $een»

weit" — „Tie eerbtagnijjöolle tfafd)ing«nacht" — „Gin

ftilj alö ^raffer" (je 4 Wal) — „Ter Spion »>on

Hfpern" — „ÖJermnu«, ber 9carr Dorn Unter«berg" (je

3 Wal) — „Ter Tiamant be« Oeifterfönig«" — „i'um*

pajiöagabunbu«" — „Tberefe Ärone«" (je 2 Wal) —
„3uba« im ftrad" — „Gin Liener freiwilliger«' (je

1 Wal).

@ro§e Trauer= unb Schaufpiele: „Ter

WAOer unb fein Äinb" (l Wal).

Vuftfpiele unb hoffen, weld)e ben Abenb

nicht ausfüllten: „Liener (iJ'fchichtcn" — „Ter Bauern

projefc" (je 15 Wal.) — „Tie elegante Tini" (12 Wal) -
„Ter ^ad)bar jur t'infcn" (8 Wal) — „«bäUina" i5

Wal) „Gin «benteuer in ber SBalbmüble" (4 Wal) -
„Ter TritfäVIratfch" — „Gin Bater, bev feine Todjtcr

liebt" „{yreunbfdjaftäbienfte" — -En paHsant" ije

3 Wal,— „Ter Jeitertob" — „Tie weiblichen Tril=

linge" - „Gine mbblirte ©obnung" (je 2 Wal; —
„Ta ftoaga" — „Bergcblid)e ?ift" (je 1 Wal).

Operetten unb Siugfpiele: „Ter l'icbeö

jauber" (4 Wal) — ,$>an« unb Jpannc'* — „*3iorma"

(je 2 Wal).

3ntermejji: „Gin fefdjer Jfommiß" (3 Wal)

- „Tie Jtöcb> al« Äünftlerin« (2 Wal) - „Babufchfa"

(1 Wal).

5ö}ol)ltb5tigfeit« 5 3lfabemie: 1 jum Befien

be« ^alff^^onbe«.

(S)5fte: Tie ^arifer Tänjergefcllidjaft be« $rn.

SJelir mit ben Tarnen SRigolboche unb (Stephane

unb ben^>. Blid unb Gfpinofa, %vl. Schramm.

$r. o. 3iclie.

3ofefftabc.

Born 1. Oftober 18G3 bi« jum 30. September 1804

fanben in ber 3ofefflabt 281, im Tbaliatbeater 71, alfo

jufammen 352 BorfteQungen ftatt. Aufgeführt würben

in beiben Theatern im Öanjcn 51 beutfehe Stüde,

barunter 12, meld)e nid)t bie ganje Borftellung auöfüll'

ten. Blojj in ba 3ofefftabt famen 30, blojj im Zi)alia

tbeater 10 Stüde gur Aufführung, »u&erbem fanben

*
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in ber Oofeffabt 1 1 italtemfdje unb eine böhmifd)e 93or

ftellung unb au 12 «benben WastenbäUe fiatt.

3n bcr 3ofcfftabt würben aufgeführt:

Mtue etücte.

hoffen unb 6b,arafterbt(ber
, weld)c ben

fcbcnb auefüllten *): „Die iUlleu be« Deufrls" (29 3J?qI»

— „Vofalfängerin unb ^oftiaon" — „Die rotbe Vicfel"

(je 27 Wal) — „5000 Bulben" (24 Wall — „Der

«rmenoater" (21 3Mal; — „(Saunet unb (Maufler*

(IG "Mali „Die Oungfer Dant" (10 Wali — „Der

Wenfd) benh" <8 Dfolj — „(Sin alter Sünber"(7 Walj

— „.jjwei ©elgien* — * „Sago, ber äffe oon ^eru"

— „fllmenraufdj unb Gbelroeijj" — „La PotnmeraiH*

(je G aWolj — „Des Wäbdjeus ttadje" <f> Wal) -
„Wad) ad)!5cl)it Labien* — „Ba^beim* — „(Sin fal

fd>r ©lonbin" (je 4 Wal).

AU e i n e 3 d) a u f p i e l e : „£*rr unb Sflaix" ( 1 Wal).

•Mite 2 tuetf.

hoffen unb (ifjarafterbilber
,

weldje ben

Meub auffüllten: * „Die ."pammcrfdniiiebin aus Steier-

mark 1 10 Wal) -- „Wobara" (7 Wal) — * „Doftor

Sauft'* #au*lappd)en" (4 Wal) — „Waric, bie Dodjter

bc* Regiments" (3 Wal) — „Der »erjdjwenber" —
„Gilten Our will er jld) ntatfjen" — „Der $>icl)f)änbler

aus Cberöfterreid)* (je 2 Wal).

Sdjau unb Drauerf piele, rocldje ben flbenb

auffüllte!:: * „Die leiben (Grafel" (G Wali — * „Der

Wüllci unb fein ftiiib* — * „Die Räuber" - „Die

DeufeKMUüljle am Liener ©erge" (je öWal) — * „Der

©raf »on Wonte Gbrifto" t4 Wal) - * „ Der ÖHöduer

ton i'iotre Dame" (3 Wal) — „Deborah," „Der

Wann mit ber rifenicn Waffe" 'je 1 Wal).

2d)au unb Vuflfpiele unb hoffen, wcldje

ben «benb itidjt ausfüllten: * „Der ^lueifampf im

SdjubloMaflcn" (G Wali -- * „Gr wiU uidjt fterben"

— * „Gr fjrtl feine $anbfd)til)c oergeffen" (je f> Wal)

— „Die Cftferfüdjtigcn unb bie Gitrajimnicr" — „Die

fd)limmcn ©üben" ijc 3 Wal) — „Domen unb Vor;

beer' — „Der Dritfd) Iratfd)" - „Des Uhrmad)cr«

Jput" je 2 Wal).

3talienifd)e Stüde: -Medea" (3 Wab -
„ElisaWtta, Kejrina d'Inffliilterra" „Maria Sttiarda"

(je 2 Wal) — r lhi barettu bianoo* — „Lp Memo-

rie del DinvoK> u — „11 Catnpanello dcllo Speziale"

— .Pariatore eterno* — „Patineau u — „Madami-

gella di Delle-lAle" — „I Guauti gialli* - „II

•) Xu mit • br.ndinctin Ijmm au* im Itjaatbcatct jut aunitmnj

Trovatore" — „II giuratnento d'un marinajo" —
„Prestatemi la Voatra Camera" — „La Tombola*

— „Pia de Tolomei" — p Un Serviceio al Amico

Blanchard" — „l'n Modello di Legno* (je 1 Wal).

»Bbmifd)e ©orfiellung: „Prodanä liaka-

— „Jeden i näa se musi oieniti".

3m Dboliatfjeater allein würben aufgeführt:

9?euf Sturfe.

hoffen unb Gtjaraftcrbitber, weld)e ben

flbenb ausfüllten: „Abenteuer in ülutcrifa" (2'J Wal)

—

„Gin alter Sünber" («I Wal) — „«nna bie $aucrs-

tod)ter" (4 Wal).

Stire Ärürfr

Sdjau= unb Drauerfpiele, bie ben «benb aue^

füllten: „Die Drad,enböble bei Mötbelftein
M „Die

Äwujfa&wr" (ie 1 Wal).

hoffen unb (i r^arafter bilber , wetdje ben

Hbenb ausfüllten: „i'umpajiDagabunbus" — „.ßmei Wann

oon ^>e§" (je 2 Wal).

l'uflfpiele unb f offen, weldje ben «benb nid)t

ausfüllten: „Webmt eud) ein (Svempel bran" iG Wal,

— .(«rbiffen" (2 Wal) - „Da* Sa(} ber (Sbe" (1 Wal).

Öäfte: Die Damen: Sgra. Vanra !öon mit einet

italienifdjen Sd)aufpielergefeüfd)aft, j^rl. Ä üb ler, »}rl.

Dtjo^eim, bie J^). ^iala, Älein, Köber, Sei$,

Älifdjnigg, unb bie Dänser : Donata, (ib.arlc*

©ernarb (beibc einbeinig) unb (Sbftiöm.

?a« e4au|piel.*e»wrtoir unb ^erfonat. Vc,. o. Äfiflner.

— «oh. (Sinen boppeltcn unb redjt roefentlidjen

3uwad)ö bal unf« Sdjaufpielperfonal burd) ba« im

Oftober bcnxrffteUigte Engagement ber ^crjfelb

ijulefct iu ©rünn) unb Deutfdjinger (julc&t am ©er

liner ©iftoriatbeater) erhalten. Der Grflgeuaunte biefer

Reiben, ein Sobn bes oerbienten Witgliebes bcr Liener

Hofburg, trägt ot)ne 3wctfel bie Vlnwartfdjaft in ftdj,

einft ju ben ©lögen feines Aacfjef, ober Diclmebr feiner

fVädjer - benn er wirlt als tragifdjer ^>elb unb V'icb

b,aber, roie als ©ouüir>ant — gered)net ju roerben. 3roar

ifl fein 'Jleujjeref uidjt irgenbroie außerorbeutlid) oba

h/ioorragenb ju nennen, man bavf fogar fagen, ba§ K

nid)t eigentliche iyütjnenfdiönbeit befi^e , mobl aber un

terflüet ihn ein in feltencr SßJcife woblfüngenbe« unb
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metaflretdje« Crgan, welche« ihn aud) bei ben höchsten

8ffeFtftetIen nod) nicht in Stiel) lägt. iToju glauben wir

au« feinem Spiel überall berau«merfen ju fönnen, bafj

e« ifrat in ber ^eriobe feiner .£*ranbilbung juni fünft*

lerifdjen SBeruf öergönnt war, gute SRufter ju feben

Seine »uffaffung jeichnet fich inj Urania burch eiu=

pfinbung«reid)e« Äolorit, im S'uftfpiel burd) angenehmen

humoriftifdjen Anflug au«. £>r. .^erjfelb gab al«

^ebut einen „Uon ÄarloS", ber ba« löbliche Seftreben

offenbarte, ntcr)t blo« fcfjön $u beflamiren, fonbcrn aud)

fcharf unb ricfjtig ju charafterifiren. Sein Äarl 2Noor

(jweite ttollei hatte bie öorjüglicbften Momente iu ben

leibenfcrjafttid) erattirten ©teilen be« werten 2lfte«. Stuf

bera treibe ber ffomöbie fallen roir fobann nod) brei,

inägefatnmt red)t ferjr gebtegene Partien öon ihm bar«

geftellt: ben Graft J&ellroalb in „*on Sieben bie Hä§ J

lithfte", ben Softor Se«pe, unb ben Saron ftingelfiern

in „Sürgerlid) unb Homantifd)". Eafj §r. Herjfelb

in ber jwettgenannten, com Autor fdjon auf bie Spit>c

geseilten ?5igur feinerfett« jebe« Outriren öermieb , im

@egentbeil mögtidjfl $u mitbern fucfjte, redjnen wir ihm

rjod) an. So roar ber Ginbrud im ©anjen fehr geffitlig.

3n bet männlichen Hauptrolle be« «auernfelb'jdjen

?ufifptel* erfreute burehgängig Gleganj, unb mehrere

Scenen (j. 33. mit Gäcilie im britten «ft) mürben mit

gerabeju überrafdjenber ^ein^ett gegeben.

Hr. Deutfdjinger bat fid) foroobt al«Sht)lod toie

al« Sranj 2J?oor nur öon öortbeilhafter Seite gezeigt: er

gehört jwar nid)t ju ben eigentlich geniafbegabten Gha=

rafterbarfteHern , wohl aber ju ben latenten, meld)«

einen etwa fühlbaren SJcangel an Onfpiration burd) grofje

93erfiänbigfeit ,
Anteiligen} unb fünftlerifdjeu Graft 31t

erfefeen öerfudjen. Sud) gebietet er über angemeffene

äufjere SWittel. Alle« in Allein fönnen mir jebenfall«

fagen: bafj beibe Herren al« glüdlidje unb mtfcbringenbe

Acquifitionen ju bezeichnen ftnb. — S?on ben übrigen in

ben genannten Etüden SRitwirfenben nennen roir Jrl.

@röffer (al« Portio unb Amalia beffer , benn al«

Gbolt), $xn. Jpanifd) (in einer an biefen oft ein ge-

wiffe« abgefpannte« Siefen öerratbenben 2)arfteü"er ganj

ungewohnten ÜJeife frifd), warm unb befeelt al«
s
^ofa),

$rn. Stürmer (al« trefflichra Sönig Philipp., H™-
Auburtin (£oftn«fi, ©alknftein unb Sittig), Hrn.

Hod (Oeremia« Ambroft unb Sünborf), $xn. Claar

i"$rinj Bon Aragon unb i'obnlafai Unruh — legerer

eine wirflid) fehr gut fonjtpirte Öeftalt), Hrn- Ghro;

negf (al« Vanjelot ©obbo nidjt ber blofje täppifche

Glomn, fonbetn in ber Seene mit bem alten Skrter »oß

rfitjrenb berjlidjen Humor«), grl. @öt> (mit ben jroei

fet)r (icben«mürbigen, feiugefüblten ?eiflungen al« Grne--

ftine in „3?on Sieben bie Höfelidjfle" unb Aatt)arina öon

iRofen), ^rL (Sngelfen (al« Königin Glifabctb, im

„äarlo«* jroar fdjroädjlid) unb unbebeutenb , in Vuft

fpielroUen bagegen. j. 3?. (fäcilie in „bürgerlich unb

SRomantifd)", ftet« jicrlicfa unb gemütbooö geftimmtin.f.ro.

Cine ycoöität lpar SKofentbaf« „^ßietra". lieber

ba« Stüd felbft nod) ein Urtbcil abzugeben, ift überflüfftg.

öenug, ba§ e« hier nidjt gefallen bat unb febon bie

Sieberbolung ein roirflid) lädjerlict) leere« Hau« fanb;

feitbem ift e« bereit« ad acta gelegt roorben. Unfere

t)iefige Sluffüljrung (Sierra: ^rl. (^röffer; 5D?anfreb:

Hr. Ha«'l'th; ^ifo: £>x. Hod; Vconifio : Hr. HfJ'
felb; 9?ora: Jfrl. H Köfr JC -) V0Q

'

1' *m ©fl"jen redjt

(oben«roertl), nur benfett roir un« bie beiben Hau PtfoQfn,

ba« i'iebe«paar, nod) jugenblicfter, in frifcher, üppiger

33ltitt)< flebenb unb üon finntid) leibenfchaftlicberem 2tm.

peramente, wenn aud) im Spiel roeniger fh)U>ofl. 3ur

Nachfeier be« O^u^foro^lubiläum« rourbe neueinftubirt

„6in roei|e« Statt" gegeben, bem ein freilief) fetjr

matter unb nid)t«fagenber Prolog öon ftriebrid) t i e-

brid) Boranging. 3?a« Sdjaufpiel felbjl ,
unferer

Meinung nad) eine« ber freunbtichften unb beften Gr

jeugniffe be« ftutor«
,

ging in burdjgäiigig befriebigen=

ber ^arfteQung am ^ublifum ooiüber, unb befon-

ber« erceQirte Hr- Hod al« Ctfonomieratt) Seeburg,

^a« ftnb fo redjt bie Sollen, roorin ber ©enannte

ftet« Jrefftlidje« leiflet. 5Bon älteren Sttiden faben roir

ferner nod) ben „Ärtefifchen Srunnen" unb „Wacht unb

SWorgen". i.V^tere« ^robuft roieber au« ber S»ibliott)ef

beroorjuholen, hätte man fid) erfpartn fönnen, wogegen

bie Siäbe r'fdje ^offe immerhin nodnual« amüfirt hat,

Danf unferem Äomifer Htn - Ärof f t, unferer fomifdjen

«tten, 5r. ©ünther .23a d) mann, unb ber Soubrette

fal. Äarg. *l« Heinere Weuigreiten fmb Supp*'«

Operette: „flotte S0urfd)e" unb ein au« bem granjöftfdjen

überfe^te« Üuftfpielcfjen : „tfine fleine (Mefälligfeit" 31t nen»

nen. i'etjtere« effeftreid) unb pifant, bod) fittlich ^öd)ft an*

ftöjjig, roarb öon ben Xamen Wö^ unb Gngelfce unb

ben HH- ^0*» H«>nif d) unb ttubnrtin mit öiel Ütaöe

unb Reinheit bargeftefit. X>ie flotten Surfche" babtn tjier

roiber Erwarten nich,t ben Erfolg gefjabt, ben man ihnen

in einer Uniöcrfttät«ftabt am Cnbe hätte prophezeien mö*

gen. - Om Allgemeinen fei anerfannt, bag ber diegie

roie bem i3erfonal guter Sitle, iWegfamfeit, überhaupt

aud) Begabung unb Stlbung nicht fehlt. 9hir machen

fid) im Gnfemble oft bie folgen öon Uebcrftürjung gel»
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tfttb. 9J?Qtt »erlangt jn fdjneöe« 9emeti unb lägt t9

mit ein ober jroei groben fein Staoenben hoben, .£>ier

mufj nod) mehr Softem unb 9iub< in ba« @anje

fommen.

Söir fönncn unferen heutigen SBerid^t nirfjt frf»fte-

jjen, ohne aud) un'crrrfcit« einen wahrhaft tief au«

bem £>er$cn fommcnben Oiadjruf an ben am 2Äorgen

be« 27. Cftobcr in ?cip^ig tferftorbenen ©eneral 3nten=

bantcu a. D. ber f. Srhaufpiclc ju Stalin, Äarl Ibeobor

». üftncr. Tic Stabienfte bicfe« feltenen SRanne«, feine

Leitungen brr Ibcatcr ju fcipjig, Darmftabt, SOcünchcn

unb Stalin, weldjc ftct«t bie OHanjperiobcn ber betreffen;

ben Ahtnftinftitute Uraufgeführt haben, bie bon ihm be=

werfftelligte ©rünbuug be« Vcipjigcr Ihcatcrpcnfton«fonb«,

bie burtt) irjn in'« l'cben gerufene Einführung ber 5Iutoren-

Santiemc, fomic bic Organiftruug be« bcutfchm SJflhnen>

itarteUbcrciiuS bic glcid)fall« unter feiner Anregung unb

ülcgibe ton Statten ging — ba« ÄUe« bebarf nid)t erfi

einer Sinirbigunq unfererfeit«, e« fleht in ber (Shronif

trabitioncllcr bramatiidjer Wunft mit unt>erlö)d)lid)en

„Bügen fiugejdjricbcii. SBir wollen hier nur t»on bem Wen»

idjeu Müftner, »on feinen legten Vebenejabren unb

Jagen, fowie uon feinem Siegräbnifj fpied)en.

SVfanutlid) Ijatte ftd) J( üftner, nad) Webcrlcgung

t'ciueö X'lmte« in Berlin, in bie ihm fict« theuer gebliebene

Jpcimatb, nad) t'eipjig juiiidgcjogeii. £ier nun bot fein

fraut fortbauernb ben gaftfreien sJ)fittelpunft aller bort roei-

(cnben fünftlcrifd)en unb literartfd)en ttafönlid)fetttn. Die

uiia/^roungcncn gemüthlid)en Slbcnbgefcllfdjaften bei .Hüft»

lu v ^hörten ju ben angenehmften , geiflig lebenbigften

„Sirfclu uitfercr Stabt. 9iod) im bergangenen Sommer

unb -tvrbft fah man ben rüftigen, fiifdjen @rei« im

gartet bw Jheater«, fomic er nad) einer folchen, Bon ihm

mit nngefebeucn ^üifffihrunn ber bta befichenben Äünft=

Itt. unb 3d)iiftftellergefeU|d)üft „ttütli" häufig nod) bic

Ehre antl)at, in ihr i'ofol ju fommcu nub bort bi« in bie

yiad)t hinein fid) t>citcr ;,u unterhalten. Seit einer Weibe

»on Jahren mar er gewohnt, einen 2otnmermonat t)< ni

burd) bic Stobdur in .Vtiffingett ju gebrauchen. Jmmer

bttain ihm oicfdbc fehr gut, m bicfcm 3abre inbejj trat

junt erfteu 3Hal ein anbercr fall ein: er träufelte be-

reite jeit t'einci -Jiiirffet>v
,

mbltd) würbe ei bettlägerig.

£odi uid|t lange tollte ei leiben. Wer läge oor feinem

ISube mar Sdjreiber biefe? uorl) am State oe« r>eictjrtrn

Scanne», aber mau iah bn letbrt fd)on bic 3f 'rf)c" be«

herannahenben Jobc« beutlid) an bem plöplid) in traurb

ger ^Beife «räuberten fleußern. Um borgen be« 27.

Ortober«, wie gejagt, gerabe nur oicr Sttodjen cor feinem

adjtjigjleit @tburt*iafl , fd)lummette er fanft in'« 3m>

fett« Ijinttbet.

Den 20. fanb fobann ba« Stan-äbnifj ftatt. SBir

miffen, ba| er wünfdjte , bie Bipfet feine« Stol)r*

tud)e« möd)ten Sdjaufpielet tragen unb ein ©djau*

fpicler aud) am Örabe fpred)en. ©eibe« unterblieb! —
Äüftner war nie »erbttrathf

t
; er lebte aBein mit

einem alten Liener, ber feit mehr al« tücrjig fahren

ftd) fdjon in feiner näd)ften Umgebung befanb. Seinen

hier lebenben Stawanbten ftanb er ferne. Xtefe nahmen

nun natürlid) aber bie Vorbereitungen jum SJegräbni^

in bie $onb unb waren wohl ntdjt eingeweiht in bie

Sßünfdje be« Staftorbenen. X^em i'eid)enwagen junäd)ft

folgte ba« ältefte, nod) unter Äüftner engagtrt ge»

mefeite SWitglieb unferer Sühne, £r. Saalbad), ein

wei|e« 3ltla«fiffen »or ftd) tragenb, auf beut bie Drben

Äüftner*« lagen. Ohm *ur S<ite gingen 9tegiffeur

§od unb $r. Huburtin mit grofjen "^Jalmenjweigen.

baran fd)lo| ftd) tint faft nid)t enben wollenbf SBagem

reihe, fämmtlid) mit i'eibtragenben angefüllt, barunter

aud) bie Damen be« 2hf0tfr*- Wl Deputirte waren au«

Berlin §t. Äanjleirath ^cufeer, unb £>r. ^poffdjaufpidcr

Äarlowa, au« ÜÄündjen ^)r. Ontenbanjrath Schmitt

eingetroffen. Um &xabt fpradjen nur ein ÖViftlidjer unb

ein Statreter ber ?ogc, beren Witglieb ^üftner gc

wefen. Om Warnen be« ?etpjiger ©ühnenpcrfonal« legte

^>r. Dtreftor ö. SBitte einen l'orbeerfranj auf b<«

Sarg.

läfftrr ®l)eoterbrriii)t.

»eglamfeit im unaanjdjen 9Zationaltheater. — S<f)ljf6«n8

»ottetheater«. - l*om beutidjeu Ibeater. - Äinberfotnöbim.

D. -• 3n ber ?eben«thättgfeit bei rjicftffcn Ihwter

hat fid» mit bem Eintritt ber ^rbftfaifon mandje Senbe-

rttug funbgegeben, bie, uki« ba? Wattonalthcater anbf

langt, in mannigfacher iV^ichung erirculid)er *2lvl il'-

Tod) hier hat bie bem JlKfltcr günftigere SüÜon t»cti

geriugftcn «nthril an bem llnifdiwung; bie Ur!ad)e bf#

felbeu )mb cielinehr bie in Aolgi- ber SubMittion natur

gemäß fid) beffernbeu Stahältntffe unb bie hieburd) ort

mehrte Iljatfioft ber ;>ntcnbair, ,
bie, fo weit e* in il)1

'"1

Mräften fteht, fowotjl ba« ^icpertoir al« aud) bie inr

fenben Gräfte oermehrt unb erneuert. Da« intcreffaittefte

Jreiftum, ba« mir au« leßterer ^eit \\i erwähnen ba^n.

ift bie «uphrung be« „gtbflio-, ber im bieftgen
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(um fowoljl für ba« SBerf, al« aud) für beffen Darftel*

lung bie lebhaftere Ibetlnab,me ermedt b,ot. Den brbcu-

tenbffrn Antheil an biefem Erfolg b,obcii nebft bcm treffe

lidjen Ord)efler unb bem 6f)or ftrl. Garina (ftibelio)

unb $r. Äöfceghn (SRoccoi, bie beibe mit ihrem (Ge=

fang unb ihrem «Spitt iljrcr grofjen Aufgabe mögtidjft

gercdjt roerben. Ob,nen junöc^ft (ommt Jrl. Waba

tin«ftj (ÜWarjtttinc), roährenb bie übrigen nur annet)tn=

bare« Mittelgut liefern. — 2Ba« fonft bie Oper an*

belangt, fo ermähnen mir nod) be« am 5. b. unter

gflnftigen Äufpijien eröffneten (Ga)tfpiel« be« Xenoriften

9t6mt) unb ber Vorbereitungen jur ffiiebevaufnatjme be«

auf biefer Sülme feit Oabren nidjt gegebenen „
s
l*rophe^

ten". Unb bei bieier (Gelegenheit fei aud) ber fteier gc>

badjt, meldje biefe« Onftitut bereit« im Augufl beu SWancn

SRetterbeer'« mit ber Aupbrung ber „Hugenotten"

3m rejitirenben Xb>il be« iKepertoir« mar in

neuerer $tit bie Aupbrung be« „(Meijigen" oon 2Wo;

liere ba« bebeuteubftc Grreignijj burd) bie muffer*

hafte Art, in roeldjer $r. Oofeph 16 tb ben £>arpagon

jur DarjteÖung bringt. „Der (Geijige" gehört mobl na»

tttrlid) ju ben älteften »iepcrtoirpden be« ftational»

theater«, bod) wirb er feit bem 23. September nad) btr

fton (Gabriel Äajtncj», bem oor nidjt langer £tit

toetflorbenen Neffen be« berühmten ^ranj fiajinc^^,

berrührenben trefftidjen Heberfefcung in neuer Ginftubü

rang gegeben, ijt fomit ju ben 9Jooitäteu jn rcdjneu.

— Den glänjenbften Grfolg unter (enteren harte ba«

am 18. Oftober }um erften SM jur Auphtung ge-

langte ?uftfpiel: „A ssoveta^gesek * (Nos alliä'«),

fomohl burd) bie amäfanteu Situationen, al« aud) burd)

ba« jebe« ?ob toerbienenbc (spiel ber ftr. Triette unb

be« $rn. Sjerbabeltyi, roeldje bie beiben Hauptrollen

(t*nriette Dolct) unb Philipp be 2ttauri) b,ab«n.

(Sine« fetne«meg« fo gän|tigen Grfolge« fönnen fid)

bie 3roei Original-9?otutäten rühmen, bie in teuerer 3*'*

»orgefommen, unb für meldje bie ungarifdjc Dramen

Literatur ben 'Autoren ju gar feinem Danf oerpflidjtet

ift. Die eine, ein i'uftfpiel, tjat eine ber jab,lreid)eu

Anefboten an« bem febeu be« ÄÖnig« SRatbia« <3or^

oinu«, be« ungarifd)en .fcarumal^afdjib, jnm (Gegen--

ftanbe, in beffen fBty( ber Sßerfoffer, $r. $cral ÄooAc«

(ber älteren (Generation be« fjieftgcn ungarifdjen
s$ar=

naffe« angehörig unb ein befähigter >£>umorift) root)( guten

Daft befunbete. beffen Ausarbeitung aber Alle« ju toun*

fdjen übrig läfjt. — Die anbere Nomtftt mar bie Ira*

göbie „Nadanyi" »on bem frudjtbaren £heattrbid)ter

©jigligeti. Die ^anblung fpielt jur £tit be« dürften

»on Siebenbürgen, (Gabriel ^atb,orö, unb be« 9iad)*

folger« be«felben, (Gabriel 3?ett)len, unb ber $elb ge^

rätt) nad) (rrmorbung be« erfleren aQerbing« in ben

tragifdjeu Äonflift . ftd) entmeber al« Jflrftenmörber bem

Arm ber O^eredjtigfeit überliefert ju fcf»cn , ober ftd)

bie Amneßic 311 ftfljcru, meuu er befennen mürbe, ba§

er feine unb feiner burd) ^Atljorn gefd)änbetcn (Gattin

(flu* räd)te, inbem er ben 2Worb beging; — allein in

biefer bramatifdj roirffamen Situation eifdjeint ber .f)elb

erft ju Cnbe be« Stüde«, unb fo fönnen bie öier un-

bramatifd)en Afte be« Irauerfpiel« burd) ben »irfung«^

ooQeren fünften Aft nid)t mcfjr gerettet »erben.

Gin erroä^nen«mertb,f« Rottum au« ben Annalen ber

f)icftgeu Xfycatcrmelt iß, ba§ ba« im Oaljre ISßl burd)

$rn. («eorg SWolnär oljne aUe« 3?ebürfni§ in Ofen

in'« Seben gerufene „ungarifd)e VolfSt^eater" am 1. b.2W.

gefdjloffcn würbe. 5ß?äf)reub oe« breijätirigen öefianbe«

biefe« Ib,eater« mürben barin von ber Jragöbie bi« b,erab

311m Auftreten eine« falfd)en Donato unb eine« bitto

fatfdjen Äautfd)ufmanne« aQe möglichen (Genre« von

SdjaufteQungen »crfudjt, unb nur einige Au«ftottung«*

fiüefc unb Offenbadj'fdjc Operetten gal»anir«rten ba«

tobtgebotne 3nftitut auf furje fr\t. ftatfdpr ^atrioti«-

mu« unb bie SHeflame be« Gntreprcneur« traten alle«

Sfföglidje, um bem erbid)teten Ü^rbftrfni§ einer jtwiten

ungarifd)cn 2?üh,ne in ^eft^Ofen, refpeftiw in bem fafi

burdjroeg« beutfdjen Ofen entgegen3ufommen ; aber ba«

natürliche Gnbe ber (Gefd)id)te mar ba« 3erpla?en ber

?uftblafe. Die krümmer ber Wo l nAr'fdjen Sruppc

haben fid) unter ber Dircftion be« Jprn. 25cla S3Üagoi

(trüber ber fix. 0. Sultjoroefu) 311 einer neuen WefeU

fcfjaft jufammen gefettet, bie 3unäd)ft in Arab ifjre SBiif

famfeü beginnen foüte unb mirflid) fdjon bereit mar, bahin

ab3ugeb,en, al« ein If)eil tfjrcd (Gepäde«, au« Äoftümen

beftefjenb, bie 3tir 2»olnar'fd)en Äonfur«maffa gehören,

mit 2?efd)tag belegt mürbe. 2ßa« biefe armen Xtjcöpt«

jünger nun beginnen merben, barüber b,aben mir nid)t«

in Erfahrung gebracht; t>icllcid)t mirb abermal« ein ZipH

oon ihnen ftd) ber ungarifd)en SMfefängcrgefeÜfdjaft 3u=

menben, bie im abgelaufenen Sommer entftanben, in

einem fjiefigen ©afifjaufe gute (Gefdjäftc mad)t, unb bie

al« neuejle Grrungenfdjaft , eine Abart be« nationalen

bramatifdjen Sebcn«, tjicr Borübergehenb Grroähnung fin*

ben möge.

Senn mir fd)lie|lid) nur in Äürje be« tjiefigen

beutfdjen Xiftattri gebenfen, fo gefdjicht bie« barum,

meü mir mit bem beffen &MUen bafelb|t nid)t« Anbere«
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at* wrunglüdte Dpenwerfuche , unb ein gumeift au«

hoffen unb df/oraftergcmälbtn bcfiehenbe« Sttcpcrtoir

erwähnen finben. Die Hoffe ift b>r relatit» am btftcn

unb au«reid)enbflen tiertreten. Der näd)f(t irgcnbroic

hertorragcnbe ?lbenb , bcm mir bei bem guten SBillen

ber Direftion nod) immer entgegen ju fehen CMrunb h& J

ben, foü un£ rtcranlaffen, in unfetm 3*erid)te bem beut-

fdjen Jb,eoter mehr 9iaum ju gewähren, ftür jefct »ollen

wir ben £d)lcier bcö Schweigen« übet jene hinter ben

Äouliffen twrgcfallene £cene breiten, in welker ein in

feiner Äünftlerfritif brleibigter ^djaufpiclcr £r. 3. ftd)

an bem Sicbafteur 3?. für ben »on biefeiu au«gefpro;

djenen üabel mit thätlid)cn Weprcffalicn räd)te. — Unb

jum ©trjluß fei nod) erwähnt, bafj unfer beutfrhe« 3"t>ca

ter feit Äurjem Äinbcrt>orftelluitgcn burd) Äinbcr unb

für Äiuber öeranfkitet. STfjuc uu« auf bie Unter«

fuchung einjttlaffen, ob foldje Horfteflungrn prinzipiell

berechtigt feien ober nicht, bemerfen mir nur, bap in bem

betreffenben lert rwn Viebc unb heiraten bie Siebe ift.

atä ob e« fid) um eine Unterhaltung ermad)fener Vcute

b>nbelte. 2Dir glauben, baft ber gewöhnliche, bet|örbiid)e

ffiotbftift bei folgen mit feiner 2i>ei«bnt nidjt au«reid)t

unb bafj 3nftruftionen Don Seite ber Unterricht«- unb

öriief)ung«beh,örben wünichenäwerth wären.

Wmitv I^eaterberi^t.

jOprrntljtatrr.

27. Oftober — 16. Wotxinbrr : „9iorma". — „Aarneoal*-

Slbenieuer in ^ort»". - „iamibäufcr". - „Tic 9tb>in Mrrn".

— „Jitolbfräulriii". — „Ton 3mm". — „Tie Oiibin".

„«Monte Cbrifto". „Ter "liorbflfni". „Rra Tiimolo".

„Ter ftici»d)ür. „«Ifffanbro 2rrabfHa". - „3otta". -

„Tie doa))rit fce* ftiaaro". — „Tri tdjioarje Tomino" neu

rinftubtrt (J -Dlal). „jKp!mv( bei Xcufcl'. - „Cberon,

.Völlig ber iSlfen". («ff<fjIofi?n nntpn br* fropolbstage*. —
„Tita Tiawolo" (rwani Uuödjjluljliii ber Tomen Tuftmann

unb 3«ilbauer ftntt ..?ir >>uqenotten" etngffetjobe n.l

<t>. - Tic Hälfte ber beutidjeit Cpernfaifon ift

Dorübcr. ii;öb,ifnb biefer wirr unb ein b,alb SWoiiate b,at

bie „umfidjtige* unb „thätige" Ttreftioii an 'Jiolütäten gar

nid)te gebracht, unb bie nadjftubirtcu Cpcrn bcfd)iäiiten

fid) auf ö vc i : „Onbra", „jyra Tiattolo" unb am 10.

Wooembcr „Ter tdjwarjc Tomino". ÜVun man nun er

wägt, bafj bie erftgenannte mit «msnarjmc einer Partie

in ber früheren Jötfrijuna, gegeben würbe, unb bag in ber

letztgenannten eine Ötoftin bie Hauptrolle fang unb in ber

gaityen £per nur jwei Heine unb leidjte 6b,öre entljal'

ten finb, fo mufj man über ein fo „raflloftf ©treben"

nad) «uffrifdjung be« Mepertoir« natürlich in entjücfni

geraten. (So uubebingt wir bei ber ffiiebeiaufnaf/me ber

„xlnbra" bie ^irettion ob biefer burd) nidytS ju ent=

fdjulbigenben fd)(ed)ten "l&atjl tabeln mußten , eben fo

uubebingt muffen wir für ben ucueinfiubirten „fdjroaqcn

Domino" bcm i>rl. 31 1 tot, wetdje biefe £per ju itjrem

Tebüt wählte, unfern beften Xanf au«fpredjen. 2Md}er

Sdjaß an lieblichen, eiujdjmeidjeüiben SJielobien, weldje

(?üllc geiftooller 3U9C m ^r Onftrumcntirung! Sie

fd)öu getjt bie 3J?ufif beinahe burchgehenbd £anb in

Öanb mit ber 3utrigue unb ben levtworten; wie tyual

teriftifd), fa fogar humorifitfd) ftnb mand)e (Stellen wie«

bergegeben! Unb cor ÄÜem, weld)' ein ^anber liegt in

biefer oon ber erfien bi* jur legten 9iote ftd) nie Oer»

leugnenben Reinheit, @rajie unb Glegann! — Söenn man

nod) h'"iu rtd)net , bafj baö 3cribe'fd)e Sibretto m
ben beften biefer (Gattung ^ählt, fo wirb man c« erflär*

lid) finben, bafj un« ber «fchwarje Iiomino" eben fo

willfommen war, unb bafj wir ihn nodj ebettfo jugenb«

lid) frifd) unb liebenSwürbig gefunben hobt«, wie bei

feinem erften ßrfetjeineu oor naheju brci§ig 3ahren.

Daß ^ublifum freilid) fdjien, wenigftcnö am erfien

9benb, nidjt ganj unferer Meinung, än bie moberne

Sd)rei= unb s#runfoprr ber (Gegenwart unb ber 3B!

fünft, fowie an bie betäubenbe üirfu«mufif ber gro|en

BaQette gewöhnt, tarnte e« f"l) >"«r)t gleid) in biefem

feinen unb grojiöfen Ifonberfationßtou jured)t finben.

Daß an grofje <2teinmaffen gewöhnte 3luge fann aud)

nietet gleid) ben richtigen (*kfid)t0puitft finben jur S5eur>

tfaeilung feiner Glfcnbeinfd)ni^ereien. 3)ian fdjien beftän=

big auf bie gewohnten Druder, auf ba* übliche

legen , auf bie mächtigen Siaffenmirhwgen , auf bie

padenben ÄnaUeffeftc $u warten, unb ba nicht« bergUi^

djen üorfam, war man wrftimmt. ?lm jweiten 3lbeub

jebod) ging e<* fd)on etwa« beffer unb am britten roar

bieß nod) auffallenber. («ibt eß bod) faum ein jweitf*

^ublifum, welche* aud) für batf (Mute unb Sd)öne em

pfänglid) märe, wie ba« imferc, wenn man e« nur a»

bcbanbeln wrftefjt.

$ur CSntfd)u(bigung be« ^ublifum^ mul) übrigen*

nod) bemerft werben, bafj bie mehr ober minber mangtlh°Pf

TarftcUung fämmtlid)er SioUeu ba«i Ohrige jur fütjlen ^"f'

nähme bei Oper am erften tfbenb beigetragen bat.

rennen aufrichtig, bafj wir in unferer tfreube über

2i>ieberfehen ober eigentlid) überhören unferer lieben alte»
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Setannteit, liier bir muflet^oftt fcifhmg be« CttrjefieT«,

über ben gelungenen Vortrag oieler (Mefangftellen unb

über ba« gute Gnfemble, bie fd)led)tc TorfieHung ganj

überfein batten. Wad)bem wir ab« einer Sieberlwtung

beigewohnt, tfabtn wir un« Iribcr überjeugt, bog cigent

lid) bod) l>er$lid) fd)led)t gefpielt wirb, baf>er wir aud)

bei ber Beurteilung btr Tarftcllung ben Öefang unb

ba« Spiel forgfältig trennen milffen, wo« bei einer fron

Jöftfdjen fomifdjen £per nie ber ,>oll fein fotlte.

S»ir beginnen mit ber muftfalifcbm Hälfte. ftrl.

«rtfit fingt bie Angela mit «u«nal)ine ber beiben «rien

mufterbaft. 3>fan fanu fid) nidjt« Weijeubere«, tcd)nifd)

wie fünftlerifd) (gelungeneres beulen, al« Üjien Vortrag

bei? goujen elften Site«, ber Äantilene bei if)rem «b

gang im jmeiten «ftc unb ib,re« «riofo nadj bem Won-

uendjor im britten «fte. Tiefe nntabelljofte Intonation,

biefe baarfdjarfe «bftufuug ber ^ntenwllc in allen

Stimmlagen, im forte wie im fia»o, int "i'ortamento

wie im Staffato, biefe« nie fjörbarc «tbeml)olen , biefe«

immer richtige niufifalifd)e 1%aflren, biefe« firenge tfeft-

halten ber Xcmpi finb jwar lauter Ohunbbebingungen

einer guten ÜWetb.obe, bod) trifft man fte je&t felbft bei

ben erfien unb beliebteren Sängerinnen fo feiten an,

ba§ fie bei tfrl. Sirtot Wahrhaft erquideub wirfeit.

Tiefe Sigenfdjaften im herein mit ber Reinheit, (Mrajie

unb ßleganj ib,re« Vortrage« gewähren bei ben eben

genannten Wummern einen ungetrübten ßiutflgenuß.

hingegen münfd)ten wir im Vortrage be« Tuettino mit

bem (trafen Ouliauo im jweiten «fte einen Hinflug Don

Sdjalfb,aftigfeit unb im erften 3:t>ctle ifjvec «rie be«

britten «fte«, bei einem etwa« weniger rafdjen 2empo,

eine etwa« fd)ärfere 1(oiutirung unb forgfältigere« £er--

oorheben be« Icrte«. jj/m wirlfauteu 233icbergabe ber

«ragonaife fet)lt e« aber ,}rl. «rtöt entfdjieben an

Sd)wung unb 53rio, unb wenn wir aud) burd) bie

(Jadjudja nid)t ganj befriebigt werben , fo ift e«, weil

wir überhaupt in ba« allgemeine l'ob über bie ftolora^

tur ber ftünftlerin nid)t mit einftimmen föttnen. ftrl.

«rtöt mad)t nur in ben felteflcn fällen bie "Jtoffagen

mit ganjer Stimme; in biefem ftall aber werben |le wie

bnrau« grfd)teubert unb ber Ion wirb fdrrill, fdjarf,

unfdjön. Om Allgemeinen aber wirb bie Koloratur nur

mit falber Stimme au«gefüt)rt, wobei Wancb/o oermifdjt

erjdjeint unb beinahe bei jeber "Jxiffnge, befonber« wenn

fte nad) abwärt« fdjlicjjt, bie legten löne ooUftänbig

füllen gelaffen werben. Ueberhaupt Qat tfrl. «rtöt it)r

mezza voce in einer iijeifc au«gebilbet , wie man e«

nidjt balb bei einer jweiten Sängerin finben wirb, allein

e« ift aud) nidjt ju leugnen, bafj fie e« in ftolge beffen

btird) ju häufige «nwcnbting mißbraucht, unb baburd)

felbft bie tßMrfungöfraft be«felben fdjmädjt.

ürrl. SBetteltjeim bat un« al« Brigitte fiberrafd)t

burd) bie S'cicfitigfeit, mit welcher fie im erften «fte ihtt

gewichtige unb pafiofc Stimme ber Sopraulage unb

bem ftonöerfation«ton if)re« ^arte« ju fügen txrfianb.

Tie Strophen be« britten «fte« Ijat fte ftd) juredjt ge

legt unb erjicltc mit ihren l«Trlid)cn tiefen löncn eine

fd)öite iÜMrfung. Slud) ber Vortrag mufe al« gelungen

bejeidjnet werben. Tc« Stimmd)arafter« wegen wäre

jebod) bie 3Mebimg biefer Wolle burd) ftrl. Deftinn eine

entfpredjenbere genxfeu. >>r. Scfjäf fer ililaubia) fingt itjrc

Couplet« wie ein baiu Dcritrtb,eilte« Opferlamm, ol)iie

eine «f)iiung :u fjaben, meldjc ©irfung mit einem djaraf^

teriftifdjen Vortrage ju erzielen wäre. Tie (Slew J^rl.

Tillner bat eine febr fleine Stimme, fingt aber ba«

Wenige, wa« fie ju fingen bat, forreft. *iel fdjwä

dKr etwieö ftd) bie jweitc öleoe ,^rl. St ot)Ux.

#r. kalter war ftd)tlid) bemübt, mit möglichster

Veidjtigfeit, ,>eiubeit uub Gleganj ju fingen, um feine

Veiftung mit jener be« i$x\. «rtot in t2intlaug \u

bringen, wa« it)m aud) gröfetentb,cil« gelang. Setjr gut

fingt er feine 9ioman$e im jweiteu HU: bie gcfd)idte

^erbinbuitg be« (>al|ctt« mit ber *ru)'t|"timme ifi t)itx

uon befonber« fdjöner ^irfttng. Jg»r. Talfn tjat außer

einigen (Stifemblefä^eit nur ba« fleine Tuettino mit

Jlngela im jroeiteti «fte ju ftttgen
,

bod) fang er biefe«

in fo ungeteilter SiVife, mit fo mangelhafter i^ofalifa

tion, ba$ er biefe, eine ber lieblidjften Hummern ber

Tper, balb oollftänbig ungenießbar gemad)t tjätte. 3«

unferem itid)t geringen tSrftaunen fang aber §r. Talfö

bei ber britten 2luffüt)iung bicfelbe Stelle, üieUeidjt in

jyolge einiger follegialen «ubeutungeii feiner Partnerin,

uitglcid) jarter unb beffer, wa« bem fleißigen jungen

Sänger feb,r jum i'obe gereicht. Sefjr gut fingt £>r.

9iofitan«fi) ba« fjumoriftijdje Deo gratias: bie i'age

be« 2)hiftfftltcfe« ift iljm fcfjr bequem, unb fein fräf=

tiger, ooUtönenbcr 53aß ift tjier Pon befier ^trfung.

Selbft ber fd)led)te Triller ift in biefem fomifdjen l'iebe

ganj gut ju etitfdjulbigeu.

Wim geb/it wir jur jweiteu $älfte ber Tarftellung

über, jur bramatifdjen , unb ba haben wir leiber wenig

(Mute« ju berieten. Unb bod), wollen wir geredjt fetn,

fo bürfen wir bie SBetreffenben faum bafür öerantwort=

lid) matten. Tie ^>auptfd)ulb tragen bie ^ierortigen ^er

b,ältniffc unb Ginrid)tungcn. £bne Sdjule unb o^ne
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Uebung fann man nidjt« 33effcre* bcanfprudjen *). £r.

Saite r 5. 5fi(jte eine 90115 richtige 2lttffaffung feine*

2??affaicttaÄ: er toermieb e« forgfältig in einen pathetu

fdjen ober gar rragifdjcn Ton 311 üerfallcn, unb trachtete

bie 9iollc mögtid)|"t leid)t, fein unb elegant 511 geftalten.

s
Jfatür(id) ift aber ba, wo bie elementare (frunbfagc ber

Sdjaufpiclfunft, fowie bie ftjftematifdje 5f3efd)äftigimg in

einem befiimmten Wenre fehlen, eine weite Äluft jwifdjen

Sollen unb können, babcv and) tjicr bie beften 3ntentionen

be* gcfd)ä)}teit Äünftter«, bind) feinen Tialeft, wie burd)

unpüffenbe (Scflirutation beeinträchtigt, faum annäherung«.

nwife jum itorfdjcin famen. fludj bei £">rn. Talfn war

ber befte Sille unb regfte ^yleig »id)t ju Dcrfennen, aber

trofebem bic v/ciftung ebenfalls in ftolge bc« Tialefte«

unb be* liufifdjcn iüenehmen« eine beinahe ftörenbe.

Sir glauben, ba& bie flef'feuug biefer »olle mit $rn.

«iguio eine entfpredjcnbere gemefen wäre, beim ob

glcidj wir tiefen feinc*wcg* für einen auögejcidjuetcn

Sdjaufpielcr galten, fo Ijat er bodi wenigften* eine

beffere Haltung unb mcf)r Tournürc, als fein .Kollege.

3n mufifalifdjer ^ejic^ung fann bie Partie gan$ gut

ron einem h,ob,cn Bariton gefungen werben. - £r.

tHofitoiieft) fdjien über bie Safjl feiner ?Wa«fc unb

öie r»cruieinttid)e Äomif feiner Vciftung aujjerorbcnt

(id) jufrieben. Sir hatten uicmal* in ber im* for^

geführten tyrfon ben ehemaligen „tfood)", (wie .jpr.

tfofitan*ft) e* au«fprid)t<, eine« reidjen Jtawlier*

«nb ben gegenwärtigen Verwalter eine« ftrauenfloftcr*

erfannt, unb fanben aud) ba? Ungefdjladjte feine* Spiel*

burd) nid)t« gerechtfertigt. Sie c« aud) bei ifjm mit

ber Sluefpradjc fteht, jeigt ba« eben angeführte ^eifpiel.

£>r. Vat) bcrflanb e* ebenfowenig au« bem *'orb etwa«

311 madjen, wie au« jeber anbern fomifdjcn Wolle. .f>r.

Wafterfjofer wäre t>ia entfd)ieben beffer am ^la&e

flcuiejen.

Ten ftrcngften Jabel oerbient m. S d) ä
f f e r

:

wabrfd)einlid) in bem Sahne befangen, burd) bic .Sutljei

lung ber alten £>auehältcrin in ihren "Mufprücrjen auf

Chigenb unb Stellung beeinträchtigt roorben iu fein,

ferfdjmähte fic c« überhaupt, biefe für bcit jiwiten 811t

fo roiditige Partie 311 l'pielen. 3ic fprad) bie Wolle mib

weiter nidjt«: ton einer fein fomi|d)cn (Jbaiaftcrifirimg

bcrfelbeu war feine Spur wrt)anben. Sir finb fibcrjcngt,

ba& ftrl. Silbauer in biefer 9iollc einen wahren

Triumph gefeiert l>ätte ; e« wäre altcrbing* für bic ein

ftige TarfteUerin ber Angela ein fdjwercr Sd)iitt ge

"i 5?ic tfbälirrt ant cot. tuUn tottmnsn* nädiftm« rtuffurtli* tu

MprraVn

wefen, je&t bic alte Haushälterin ju übernehmen ; aOetn

nad) bereit« jurüdgelegter breifjigjährtger SftHjnenthätig»

feit bürftc e« bie f)&d)fc 3*tt fein, einen fo!d)en Sdjritt

31t thuu. 5« ift bod) wahrlid) beffer al« Xante Glaubia

mit offenen Ernten empfanden, beim al« ^erlinc blofj

gebulbet 31t werben. Jrl. Silbauer fönnte fid) leid)t

abermal« 3um Viebling be« ^ublifum« emporfdjwingen,

währenb fic fo jeben ?lbenb gewärtigen fann, bafj

ihre Veiftungen ohne 9iüdfid)t auf eine ferne Vergangen;

heit, in unliebsamer Seife ä
urflrfgcwicfcn werben. *) ftrl

^ettclhcim fpielt im Gtanjcu redit hübfd), fogar mit

einem Anflug »on .^nmor, nur hättcn ro »r m x$m
Scene mit Urfula etwa« mehr Haltung unb Sföäfjigung

gcwi'mfd)t. Tic Glcoe ftrl. Till 11 er gab ihr 9ibüd)en

in entfpred)cnbei Seife.

3?ci M. «rtot ift e« ba« umgefehrte Verhältnis

wie bei mandjen unferer Sänger. .^)icr ift Sd)ule, 5Rou^

tinc, feine SMlbung, elegante« benehmen, aber wie un«

bünft, ein fet)v geringe« fd)aufpie(erifd)c« Talent. Senig=

ften« erhob fte ftd) in ber Tarftellung ber Angela nir=

geub« über ba* rein Äonwntiouellc : tiefere (Smpfinbung,

geiftreid)e 3«9C» f"ncrc Tetail« habfn w ' r bewerft.

Tafür aber auch ftint Grff» *«* Ätmten, nidjt ben

fleinjieu Verflog gegen bic Regeln bc« femflen 'Benehmen«

unb ber glatteften formen. (Sinjetne Sorte auegenommen,

ifi ber Äfjent unfere* fron.jöfifcrjen C^afic« in feiner

Seife auffallcnb ; im SBemg auf (Mrammatif unb Stmtar

aber fpridjt ftc jcbenfaU« forrefter al« alle unfere soit-

dtaant beutfetjen, aber eigentlich böhmifdjen, mährifdjett»

ungarifdjen unb wienerifdjen Sänger.

Ta« gute Gnfemblc unb bie oorjüglidj« Seiftung

be« Crdjefter« würben bereit« Anfang« erwähnt. ?e|tert*

l>abcn wir nod) nie mit einer foldjen 3art^e't begleiten,

mit einer foldjen Reinheit alle Tetail« hciaueh*'"1" fl
r

hört. SW011 wähnte fid) in bie tyirifer Opera romique

twrfc^t. Ta§ ber birigirenbc ÄopcUmcifter #r. Gffcr

gewi^ jienilict) unfd)ulbig an biefer SKcifterlciftung ifi,

hat er im« burd) bic ?lrt, wie er fonft bie Cpcrn ein>

ftubirt, attjunehmen bcredjtigt. Scber er, nod) feine beiben

ÄioUcgcn haben für berlei Reinheiten Sinn unb l'erftänb*

ni^. Sir glauben baljcr nidjt 3U irren, wenn wir bie

bifttnaligc rrd)cftcrleiftung ha«ptfäd)lid) bem Viinflufee

bc* ml. 3lrtot 3iifd)reibeu, unb ihr bafftr unfere coüfle

^Inerfcnnimg au«fpied)cn. hingegen föuncn wir nid)t

begreifen , wie e« einer fo gebilbeten Tarne beifommeit

fonntr, in einem bcfolctirtcn Tontino unb nur mit einet

*) iSkit au* Birth* tci tu [r^trn auffüfctuiia 6f« „flctcrl" tcr *»aU

cattUn idn fctl * * 9
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£albma«fe auf bem 9?alle ju erfdjeinen. Dafj [onfl, ftatt

be« fdjwarjen ftracf«, in weldjem unfere Sänger boÜ=

ftSnbig ungeniefjbar finb, wie früher ba* fpantfc^e Äo-

ftfime beibehalten würbe, ift ju loben. — 3m erfien Hft

loa (?raf Ouliano ba« «wite 2Hal bie Ubr fo {teilen,

bog fte erfl auf elf jeige, wenn bie anbent 2)?itternad)t

oerfünben ; wenn wie fyier bie Ubr auf ber 3?flh,ne eben=

fall« jwölf jeigt, fyat ja ba« Sdjlagen ber anbern feinen

(Sinn, tiefer unb eiele anbere S^crfxö^e würben nidjt

oorfommen , wenn ber midjtige Sofien eine« SRegijfeitr«

nid)t feit Oatyren an biefer 5Büf)ne cafant wäre. Die

fonfiige ärmliche $(u«fiattung ift in biefem reid) botirten

£>oftbeater, wenn e* fidj nidjt um ein fallet r>anb*lt,

Hbftwrftänblid).

ber Wien.

12. 9totiembtr: 3um elften SRnle: „Stuf bem Gtfe unb beim

C^riftbaum". 'JtofTc mit @ejang in 3 «ften Don ft. JJaijer.

SNufil oon ». St üder. *3*nefice oe« Ätgifleur« i'iebolb.

<t>. — Äaifer f>at fner abermal« ein red)t gute*

Stüd geliefert. Die Ontrtgtte ift gefd)idt burrfjgefübrt

unb felbft bie ?öfung, biefe fld)iae«ferfe aller bramati-

fdjen SdjtiftfteHer, erfolgt auf natürlid)cm ®ege. Dabei

ift ber Gbnrafter be« $>oflmann feljr t)übfd) ge^eidjnet unb

fonfequent feftgefjalten : trofc feiner Sdjmädje unb feiner

2Möbigfeit ift bei bem alten §errn ein fold)er Jonb bon

(j*üte
r

3catürlid)feit unb (SJemütb,, baß man ftd) gerne

für ibn intereffirt. 2lud) bie übrigen tyrfonrn Rubeln

unb fpredyen ganj oernünftig; ber biplomatifd)< Sebiente

ift red)t fomifd), im Dialog finb oiel gute unb treffenbe

ßinfäfle, unb er ift ganj frei bon Sdjwulft unb Sd)ön=

rebnerei. Die Äouplet« finb wifcig unb ba* Duett eben--

faH« gelungen. $u tobein märe ba« fortwäljrenbe unb oft

forcirte »orbrängen be« 33ebienten unb be« Stuben

mäbchen« unb ba« fd)on ju fehr wrbraud)te Wittel ber

*riefuerwed>«lung. Dod) ftnb biefe i$eb,ler be« Stüde«

uncrfjcbltd) im »ergleid) mit ben »orjtigen be«felben.

Trofcbem wunbert e« un« nidjt, bajj e« nach, brei Da=

r\tn t»om SKepertoir berfdjmanb. Da* ^Jublifum ber $?or

ftabtbftbnen ift fo fnftemaftifd) an ben Unfinn unb JMbb

finu gewöhnt moiben, bafj e« an einem einfachen, »er^

ntinftigeit Stüd gar feinen (Gefallen mehr finbet. ftrei^

lid) ftnb ba feine brillanten SHtfdjlüffe, feine b,erauö=

forbernben 2Bitje, feine 30lft, 5 uno i° mujjte jebe« söeü

faU«ieid)en bem mifjlaunigen ^ublifum förmlid) abgenötigt

werben, 3ebenfall« fann ftd) aber f>r. Saifer auf feine

einfadjm ^»croonufe nad) jebem «fte meh^r einbitben al*

flewiffe feiner Kollegen auf it)re »ielen SBödlinge nad)

jebem Äouplet unb nadj jebem bei ben paaren ()<rbfi-

gejogeuen Si^. .^r. f iebolb banftc in feinem Tanten.

iÖortrefflid) gab £r. Briefe ben Möllmann, fo^

mifd) ob,ne ?u farrifiren, wirffam ob,ne ju übertreiben.

Cbgleid) wir $nt. »?ott in berlei ©djolj'fdjen «e=

bientenrollen wie btefen i^abian burdjau* nid)t gerne

feljen, fo mflffen wir bod) anerfennen, bafe er biefelbe

fefjr braftifd) burdjfitrjrte. 5rl. 35ancr effefruirte in

einigen Scenen meh,r, alö wir erwartet tjätten, inbem

ih,r Dalent bod) ein fef»r geringe« ift; bod) rjat fte

«outine, Buoerftdjt nnb burfte aud) feit ungefähr jeb,n

3al)ren, al« f« m 6otltb,eater engagirt war, 9Äand)e«

oon biefer unb jener aufgefangen fyaben, wa« fie gut ju

Ptrwertljen Derfteb/t. fo. Rellin, bie .^)$>. Stein,

Dorn, 3ägcr unb Viebolb bilbeten ein gute«

Gnfemble. ffienig paffenb war bie SRoüe ber Warie

burd) ?fr. »lafrl befe^t. *n filier'« Wufif ift

bic*mal nid)t« ju loben.

©ifticr Äotucrtbcritt^t.

»effUfdjons-jftonjrrte.

(Srjte* Abonnement Äon?ert am 13. 9tooember.

/ — Oratorien foDten eigentlid) immer nur »benb«

aufgeführt werben, au« äu&eren unb inneren <#rünben,

au« 9iücfftd,ten ber 3werfmä&igteit unb be* ffinftUrifdjen

Cinbrude«. Die <5mpfänglid)feit ju muftfalifd)em Öenufe

ift ilbeub« weit größer, al* wäljrenb ber nüchternen

Wittag« , refp. !i
lormittag*ftunben, unb wäre nur ionft

fein .fMnbernifj , wir würben gern ben obigen 3Bunfd)

auf fämmtlidje Äonjcrte au«belmen. «Uci« bie

fionfurnnj mit ben Sdjaubüljnen unb bie fteb/nbe %t

fd)äftigung ber £rd)eftermitgliebtr, wie aud) oieler So

liften geftattet Soldje« bei un« nur au«nab,m«weife, ju^

meift nur an jenen «benben,- wo fein Jb^ater ift. Diefe

fogenannten
%Jiorma4lbenbe aber follten bann »tnäcbft

ben Oratorien unb bie »ormittagö^ftonjertc eb^r jeber

anberen Gattung TOuftf gewibmet fein, ßtn Oratorium

bat gewölmlid) bie Vänge eine* Ifjeater^benb«, mä^renb

e« ben weit geringeren ^«traum einer Wittag« ^vobuftion

entfdjieben überfteigt; ber Itfl ift immer wenigften* an

näljernb bramatifd) angelegt, bie ÜKuftf bilbet eine *rt

9?riide jmifdjen Äonjtrt unb Db,eatermuftf , — nid)t«

biUiger babre, al« ba& eine foldjc «uffübrung aud) ber
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Diel erregteren Theatcrfrimmimg eine« großen Publifum«

t^eil^aftig werbe.

So Diel wenigften« ift gewiß: in einem SWittag«.

Afonjerte finb wir dienet nun einmal uidjt im Staube

langer al« 1
'/, Stunben 2Nufif mi genießen. iÖMe groß

ttnb mannigfaltig finb nirfjt aUjäfyrlicrj bic Auftrcngungen

ber (_tofeUfd)aft* Tireftien, refp. it|re* Äionjevt .Homite«,

um ba« P. T. Vublifum jur Puiiftlid)leit unb jum

„Au«f)altcn" ju bewegen ?! So Diel Ancrfcnnung wir

biefen einigermaßen ofteniattwn 2Hittclcb,eu aud) joUen,

— ein ciufadjcrc« »erfahren, wie ce bie t^iltfovmoiiifcr

amoeiiben, fdjeint un« noedmaßiger; e« frißt: fur^e

Monierte geben unb ift probat. Um jwei Ub,r ift bei

ben philharmomfent Alle« 31t (inbe unb Niemaub benft

baran, fid) fiiüjer ju entfernen. 3n ben (fyfcllfdjaft«

tton$erten bagegen gönnt ber Dielgeplagte £er bed weber

fid) unb feinen Sängern unb Spielern, nod) un* £ü
Ijörern bie red)te ^tit jum Atemholen, in einer ^etj-

jagb wirb fortmufijirt, bic Veute Dcrlaffeu ben Saal bod)

oor bem (Snbc nnb biefe« (inbe erfolgt bod) regelmäßig

um eine Vicrtelftunbc fpätcr, al« c« un« laut offizieller

Tireftion«;Truderfd)wärie Derfprod>en warb. - Tamm
wiebcrtjolen wir bie ergebende Vitte um fürjere Aon

jerte nnb, roa« mit inbegriffen ift, um Verlegung aller

Tratorien auf tf)eaterfreie Abcnbe.

"JJad) bem Vorfjergehcnben braudjen wir ben Um*

ftanb, baß felbfl bie prad)tDollften £>än bel'fdjcn 6b,öre

bie«mal nidjt bnrd)gefd)lagen, faum näljer ju begrfiuben.

(5« fehlte eben tb,eilweife bie (5mpfänglid)feit in ben Auf;

nebmenben, tuätjrenb bie Auffüi)rcnbcn coüfommen ib,re

Sdjulbigfett tb/ttett. ÜKcm fonnte im einzelnen wenig

au«fe$en, — höd)flen«, baß jwei Hummern, nämlid)

ber (Stjor „ftall war fein l'o«" im beginn ber jweiten

Abteilung, unb ba« Solo mit (5b,or „Singt unferm

(Motf* in ber britten burd) etwa« überDolle« 3eitmaß

Ginige« an fiorreftljett ber paffagen Abftufung einbüßten,

ferner, baß ba« Siljenbleiben ber (fhorfänger weber jwed^

mäßig nod) paffenb erfdjeint. Om Allgemeinen jebod)

war ber Vortrag ber liljörc doU Jtraft, ber Atitfbrud

würbig, bie Abftnfungen forreft, bic Intonation tabel^

lo«, ber filang ber Stimmen fogar fd)öner, einbcitlidjer,

al« wir e« oom SingDerein gewohnt fmb. Tanf alio

unb Ancrfemtung allen iPfitftugeuben, foiuic beut präci«

unb bi«fiet bcglettenbfit lOrdjcfic r unb Der Allem bem

unermftblid)cu Veiter be« Wanjen , >>rn. £erbed.

Tie tiljövc bilben inbeß in ben $änbcl
-

fd)cn

tratorien -,war ben fdjönften, aber bei weitem nirftf

ben idmucrigftcn iljcil. Tic Arien beanjpruajen weit

mer/r Don bem Solofänger, al« bie df)öre Don bem ®t>

fammtförper. (£rficn« erforbern fie eine feltene Stimm»

fraft unb jugleid) eine nod) feltenere Ied)nif, jroeiten«

aber aud) eine geläuterte Auffaffung«gabe, unb um fo

meb,r begeifterte Eingebung, al« eben gerabe fie — bie

Arien - ben flerblidjen 2b,eil in be« SHcifier« Parti-

turen repräfentiren. Tie <dt)bxt ftnb faji burdjau« Don

monumentaler Wröße, mädjtig ergreifenb in ben tölage*

liebem be« trauernben Volle«, ergaben im Tantgebet,

himmclanftürmenb im begeiferten £oxn; bie Arien ba»

gegen tragen Dielfad) ein Mofoffo (Gepräge, weld)e« weber

bem beb/mbcltcn Stoffe, nod) ben mobernen mufi(alifd)en

Aufdjauungcn entfprtd)t, baher oft befremblid), wenn nidjt

ilbernaiD, unpaffenb, wenn nid)t (inbifd) Hingt, hieben

foldjen ^ügen Don überlebter Sdjöntjcit finben fid) frei<

lid) faft in jebem Soloftürf Stetten Don unDergänglid)em

Ü'ertlje unb tief einbringeuber Äraft. *> Tiefe fünfUerifd)

au«uigefia(ten unb jugleid) burd) Dollenbete Tedjnif, burtb,

2?ärme, mit Sidjerb.eit Derbunben, aud) jene« Ueberlebte

uir (Geltung ju bringen, ba« wäre eigentlid) bie Auf

gäbe ber Sänger.

Stellt man fo abfolutc Anforberungen , fo fonnte

man mtt Den otcifniangen ^oioDortragen nur rjocnii un-

jufrieben fein. Vefdjeibet man ftd), nur ba« 9J?6glid)e

im Auge ju behalten, fo burfte man Singeinc« genügenb

finben, wenngleich felbfl Don biefem Stanbpunfte au«

2)?and)e« ju wünfetjen übrig blieb.

#r. kalter ift Dor Aüem nid)t ber redjte

Sänger für ben 3uba« Waffabäu«. Tiefer Derlangt

einen .?>elbentenor Don fjeller Stimme unb energifcb,em

SPefen, baju, wie alle .^änbeCfcb^en @efang«partien,

eine tabellofe Vofalifation unb fertige Koloratur. -5n

le^tercr Vejtebung ift $r. kalter 3war nid)t un-

geübt unb gelangen iljm einige Staffagen red)t wob^l,

Wäf)renb er über anbere nur jur 9cotb; unb eiligft t)inweg

fam. eben fo Derftebt e« ftd) bei #rn. Salt er'« be^

fanntem Talent, Vilbung unb anfpred)enben HKitteln

Don felbfl ,
baß er bie itmt günflig gelegenen Stellen

be« parte« entfprec^enb b,erDorb,ob; im Öan^en jebod)

Dcrmag er c« nidjt, mit iKüdfid)t auf Stimmflang unb

Auffafiung, ben eigentlichen 6b,arafter ber Aufgabe wie=

bequgeben unb entbehrte ber ^ub,örer jene« Ö*efüt)le*

untrüglicher Sicherheit, we(d)e eine fertige , allfeitig ab

geruubete, ihren Stoff beh,frrfd)CHbe
, ihrer felbft ftcherc

AiunftlciftuHg einflößt.

2 ehr fchwad) war ber Vaßpart Dcrtreten. ^)r.

•) y 5 n 6 1 1 nat «1 alt, elf rt UTlfi) t<n r 3uba* »affahäuf*

rcHfnt.lf. Äünf ZaH< iviUx fomrcmrlt et ^r^
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^onjcr ift ni(f|t meb,r im SBefi&c ber büju erforbcr^

lid)en Stimm «Wittel. SStnn fid) aud) im Verlauf bc«

Äoujerte« fein Ürgan einigermaßen fräftigte itnb Dem-

gemäß and) bie befonnten ^orjüge feine« (9efangc« —
ridjtige mnfifalirfje Betonung unb eine gemiffe maßöollc

(£inbringlid)feit be* Vortrag«, bei jiemli^er CMäufigfcit

— momentan wol)[tbucnb h«» 1
-1 erraten, fo mangrlte bem

Gtanjcn bod) ade Jrifd)c nnb ^olltönigfcit, bie bei

§änbel unerläßlich, ift.

ftr. iliHlt ift eine Sängerin oon guten Stimm =

Mitteln, feft muftfalifd) unb oljitc Unarten im Vortrag.

Oh» v/ciftuitg lieft bemnad) tcdjnifd) am roenigften 31t

wünfdjeu übrig. - - Tagcgcu twroäfjrte fid) ber (Mefang«

unterrid)t unfere« Äoitfcroatorium« gar mangelhaft in

ben 'Jkrfonen jwier Schülerinnen, benen ein ^hcil ber

Sopran = unb bie Altpartic anvertraut mar. Reiben

mangelt c« an ber richtigen Sntwirflung iljrcr Stimme.

Tie ber Sopraniftin ift biinu unb fpifc, jene ber Altiftin

bumpf unb tonlo« unb namentlich, bei toterer läßt bie

Au«fprad)e ber ^ofalc fo ftatt a, eu ftatt o) auf einen

verfehlten Uuterridjt fdjließen. Äeiuc«fall« fiub bie nod)

mit $efämpfung ber (Slementarfd)tuicrigfeiten befdjäftig

ten äHäbrfjen reif }ur Ausführung .<päubci'fd)er Solo^

Partien.

Wod) fjabeu mir Tcüjcnigcn 31« gebenfen, ma« nidjt

gemadjt würbe, ß« waren nämlid) ad)t Arien 1 ber oer

fdjiebenen Stimmen) weggelaffen worben. Tiefe 3)faßregcl

ift an unb für fid}, ber i'änge be« STratorium« wegen,

unerläßlich , unb im gegenwärtigen Italic um fo mehr,

al« bie wcggelaffencn Prummern faft burd)au« ju bem

entfcrjiebeu Antiquirtcn gerechnet werben müffen.

Senn wir fdjließlid) berieten, baß bie Stimmung

be* IJublifum« einigermaßen flau war, unb felbft bei

ben prächtigen (itjören nur momentan etwa« gehobener

erfdjicn, fo läßt ftd) biefc (*rfd)cinung im Allgemeinen

auf ba« im CEingang s
-öcmerftc, im Sefonberen auf bie Au«-

fübjung ber Soli 3urürfjüb,rcn. Tic Sbcmfiljungen ber

fonjertgebenben ftefelifdjaft waren jebenfaü« aller Ghrcu

wertl). feine«faÜ« a6er oon fiegreidjer Jfraft unb Sidjer

beit, baber aud) ber (hfolg fein burd)fd)lagenber.

jQuortfltr.

l'aub unb $ellme9brrger. örfie ^robuttionen.

m. — 3}tit freubigem „Sßiüfommen" begrüßen wir

bie SSiebcreröffming ber beibcu, refp. oon ben Jp§. V a u b

unb $cünu«berger geleiteten Cuartettcuflen. Tiefelbcn

I fonftituiren in ber Tba* berjeit bie größte Stärfe unfe^

j
rer mufifalifdjen Saifon. Crdjeftrale Aufführungen betreff

frnb, fleht i<ari« mit feinen Äionjerten be« Conservatoire,

fo fehl* biefelbcn aud) feit $abened'« 3f 'tc" a" ^0l
'
r

trefflidjfeit eingebüßt höben mögen, nod) immer obenan.

3n Styug auf Oratorien leiftet ba« fonft unmuftfalifdie

(Snglanb baff iPebcutcnbftc. Tort ift bie biblifd) epifd-c

ÜKufif ein Äultn«; £änbcl'« Xrabitioucn finb annod)

lebenbig nnb ftberbie« ift ("»Mb genug oorhauben, um bie

auffgejeidjnctften (We|nng*fflnftler bc« Au«lanbc« jur 2?<

fc^ung ber Solopartien 511 gewinnen. Tic Cper au

langenb — 0 weh !
— fteljt eff, fogar mit ^rjugnaljme

auf ben allster wiiflid) corl)aitbciicn unb biffponiblcn

jVonb an Solofängern, tf f)or unb Ca*d)efter, überall beffer

alö bei un«. tf« bleibt alfo mir ba« (gebiet ber Aeam.

mermufif, fpejied ba« C.nartctt, auf bem, wie gefagt,

bermalen in ii>ien ba« Jporjüglidjftc 3U finben ift.

Ta« Cuortett ber oier (Mebrßbcr 9» Aller in

«raunfdjweig, baö im Gnfemble ba« $öd)fte bot, ift

jerfpreugt. Tie beiben (Vlefeüfdjafteit Alarb <"vranc

hommc unb 5Di 0 r 1 11 - (i t) e 0 i 1 1 a v b in ^ari« [mi

aüju fpejiflfd) franjöfifd), unb fommen gclegcnilid) un-

übertreffliche SReifter, wie 3oad)im unb "l'iatti in

Vonbon jufantmeu, fo fönnen fie, wenn aud) nod) fo

gut fecunbirt, in bem Zeiträume ton wenigen Wod)cn

unb mit einer, ^öctjfteiiict jtwi groben für jebc einzelne

i'robuftion
, jene oollftänbige Amalgamirung unb 3«

fammenfd)mcl3uiig ber oier Stimmen, jene fo 311 Jagen,

$icr einig feit nid)t erjielen, bie beim Cuartette, wenn

nid)t r)öt)ff, bod) gewiß eben fo h°d) flef)t al« bie abfo

lute ^oqüglidjfcit beö Primarius Gaudeamn« igitnr,

baß wir wenigften« nad) einer ftidjtung h'" «»*a*

Aparte« ju tjoben behaupten fönneu. Taß bei uu« ^wei

(^efellfd)aftcn um bie Saline fämpfeit, ift, nad) unferem

Tafürljalten, ein 3?oi1heil. C?« lebe bie freie Äoufurrei^!

6« lebe ber eble Settftveit ber »eften um ba« «efte,

namenthd) auf bem *velbe ber Ätunft , wo nidjt blutig

gefämpft, wo nid)t ber Stärfcrc gefdjwächt, ber Sdjwä

djerc oeniidjtct wirb, foubern beibe iiämpeu, im Afampfe

felbft, ja fo eigentlich burd) bie Ueberlegenhciten bc«

Gegner« erftarfen. Ter eigentlidje (Gewinner aber ftnb

— wir, ba« ^ublifum.

^r. Vaub war e«, ber mit feinen Wefflfjrtcn

tfäßmaner, Gilbert ißioia) unb Sdjlefinger ben

Steigen eröffnete. Ta« Programm lautete: l. .^anbn,

Cuartett, D-dur, op. 72; %
'2. Sd) u mann, Sonate,

D-moll, für "^iano (.^r. Sörahm«) unb IMoline; ii. 9)fo

Jart, Ouintett, G-moll, jwtite JBiola ^r. 2h almonn-
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Ueber bie »orjfige be« $rn. i'aub al« (Seiger fid)

neuerbing« ju öerbreiten, biinft un« überflüffig. Sd)ö-

ncr £on unb fd)öne Öogenfüljrung ,
Ijaarfdjarfe OntonU

rang *), überhaupt eine mit ben größten Sdjroierigfeiten

beinahe epajj treibeube ledjnif jc. ic. fmb itjm allcrictt«

jugeftanbene (Sigenfdjaften , unb ein Äritifcr, ber auf

biefe« 21jema argumentireiib eingeben rootlte, wäre, um

eine familiäre franjöfifdjc 1*b,rafe ju gebrauchen, ein

„enfonceur de portes ouvertes -
. iBefoiibere (irwät)-

nung uerbient bagegeu, al« tjftdjft bebeutenber ftortfdjritt,

baß $r. Vauü, ber im oorigen 3at)re im Quartette

nod) immer ju feljr ber &on$ertfpieler mar, h/ucr im

üollfommcit richtigen itet)ältnifie 3U feinen Atollegcii

ftanb er beugte fid) ber Snntfycfi«. i'on befonber«

günftigem Einfluß 3eigte fid) biefer Umftanb gleid) in

ber elften *J>rogramm-''Jcummer. (Sin r.at' t$<r/i]v Solo

fpicler wirb jenen 0)rab ber 'Sbncgatioii, bie 311m l^or*

trage ber ^rimftininic eine« $ anbuken Cuartctte*

iiottjrocnbig ift, nidjt aufjubringen »erwögen. £>icr tjeijjt

c* gaii3 unb gar fidj felbft Dcrgeficn unb aufget/cu in

beut feligeu ®efüb,lc ungetrübter ^efriebigung , bie (Sai-

fteii.5 ber iSolfe nidjt fennenber £>eiterfeit, wetdje bei

natje ba« ftcljeiitic „}nogranun" ber $ai)bn'fdjen Ouar

tette genannt werben fönnte, al* wären fie jur ^eit

ber uniwrpfufdjtcn Sdjöpfung gefdjrieben morben, wo

nod) „VlUeö gut mar". $)r. Vaub trug nun feinen

^art gerate mit jener 9hit)e in ber iüegeifter ung

»or, bie jur Vßfung ber erwähnten Aufgabe erforberlid)

ift, fo bajj unter allen öirtuofen $>iolinfpiclern be« ljcu =

tigen Zage«, feine Sluffaffung berjenigen bee »erewigten,

im Vortrage Jparjbn'fdjer Cuartette unübertrefflichen

SManfeber, am nädjftcn ju fommen fdjeint.

sJÄag tnclleidjt ein Zweifel barüber eutfteb/n, ob

ba« eben befprodjeue Ouartett nidjt au« öorerb|Ünblid|et

3eit, ober betwr tyinboren'« jüüdjfc eröffnet morben mar,

batire, fo wirb es bagegen Seberniann cinlcudjten, bajj

ba« Uebcl, jur 3eit al« Sdjumann feine Monate

fdjrieb, bereit« in bie Seit gefommen mar. iüJeld)' un

Dcrfötjiite, fd)mer3- unb unrutjcuolle, uubefriebigte unb

feine ^üefriebigung tjoffenbe, an fid) unb ber ÜÜelt Der

jweifelnbe Seelcnftimmung! 211« ob, ber fid) fo r>cr=

ncfjmen lägt, nur toüjjte, wa« er nidjt will, unb nidjt

an ba« glaubte, ma« ei wünfdjt ! ein flbbilb unferer

,3cit! £>r. $rai)m6 fpicltc feinen i>art feljr mader,

aber einigermaßen ju fomfovtable, allenfalls mie ein

iioutponift, ber fid) nur au«nal)ni«mcifc Ijcrbeiläjjt, aud)

•1 *t taub idmnt. »a» jntentnmtf unb utfrhaupl «fin^U tu
Zwli fcaitjft, t»u« irai btfftt »iiponitt. al« xm eetüin *. b 91.

einmal Älaoier ju fpielen. 2Wo3art'« unt>ergänglid)rt

(J-moll-Ouintett beenbigte auf roßrbige iBJeife ben b,crr*

lidjeu mufifalifdjen äbenb.

Qi märe fjödjft ungeredjt , moUten mir nidjt

ber übrigen Partner be« $rn. l'aub rüb,mlidjft eruröb,--

nen. Ou ber Ib,at, fie waren mit ib,m Gin«, unb mir

freuen un« befonber« tjeroorljebeii ju rönnen, bajj gegen

ba« ^oijatjr im 3u
i
ainmenfP'e ' uno 0U(*) m otr

fetfimg be«i ^iolapartd ein großer $ortfd)ritt bemerfbar

mar. Ter Saal mar Dollftäubig gefüllt unb ber Beifall

ein oerbienter.

£>r. 0. ^etlmeöberger, mit feinen Öenoffen.

lurft, Dobijfjal unb Siöoer, begann Borigen ©onn

tag. 511« bie ältere (^efellfdjaft , beren oorrrefflidje ?ei

flu ugen mir fdjon fo oft eingeljenb befprod)en, fBnnen

mir un« etwa« fürjer faffen. Jm irnfemble ift biefe«

Cuartett uod) öovjüglid)« al« ba« erfterroäfjntc : bie

Herren tenneu fid) eben fd)on bielc Oal)re unb baten e«

burd) nnuiitcrbrodjene« ^ufammenftubiren fo weit gebradji,

ba§ fie bereit« jebe $ortrag«nüance iljre« i'eiter« im

oorau« erraten
,

aeeeptiren unb 311m ?lu«brud bringeu.

ßiiicu Umftanb, ber un« befonber« erfreute, Wunen

mir nidjt uicsvä^nt laffen: 3m urfprünglidjen , für

fömmtlidjc odjt «benbe angelegten Programme roaren

nämlid) bie erfte uirb britte Kummer ber erffeu ^robuf

tion mit beneu ber Dorbefproctjcnen Vaub'fdjen ibentifdj gr

UKfeit. ^pcllme«bergcr battc ben Xaft, jein Programm

cntjprcdjenb ju mobifijiren : er gab, ftatt be« erftange

fünbigten Ü-dur, ba« U-dur-Cuartett b««felbfn «Weifte«,

jpaljbn, unb ftatt SDcojart'« O-moll- ba« SWenbel«

fotjn'fd)e B-dur-Duintett. 2Öir gratulireit ^rn. ^pfl 1 '

me«bcrger 311 feinem foflegialifdjen ^artgefütjl: wx

tjätten itjm in ber Ütjat eine >Jtioalität«=Iiemonftratiou

t)öd)lid) übelgenommen, umfomeljr, al« er burd) bie Unter'

netjmung feiner Äunftgenoffen aud) bejüglid) be« vile

metallum feinerlei Öinbu^e erlitten Ijat; 3um minbeften

mar ber Saal bi« in feine femften Zäunte unb fnapp

bi« au bie erefutirenben Äünftler t)iu, befe^t.

^cn ^anbn fpiclt un« £ellnte«berger nidjt

ganj f
0 311 Xanf mie V a u b — er twrmag e« eben nidjt

mie Vierer, fo ganj unb gar fid) felbft 311
oergeffen,

ein Hein bi«d)en Woletterie oerbleibt, dagegen Ijat

fein Vortrag im 5D?enbel«f ob, n'fdjen Ouintett, nameni

lid) in bem tjerrlidjen äbagio, »oUftänbig entjütft.

Xe« großen £eba ftian'« Äon3ert (neu) für %*an0,

sBiolinc unb tflöte, mit Söegleituug, ^at un« fetjt
intereffU*-

3m erften Sa&c namentlid) ift, aufeer bem Swbant«-

3piften»£etail, ba« bei S)adj überall au ftnbtn, wtüllS)
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birl unb ebfe Onfpiration. Und) ba« Slbagio bat toiel

(impfunbeneä , bo8 finale aber fällt gegen bie beiben

früheren <£<||« in biefer am önbc allrrwidjtigften Ziehung

bebeutenb ab; $r. Cf p fte in fpielte ben JMauicrpavt

mit jener tabellofen tforreftheit, bie wir an it)t» Qt

wohnt finb. Jj>rn. Doppler'* l'eiftung (Jlötf) mar

»orjüglid). £a« ^ublifum empfing $nt. Jpellmeobf r*

grr wie einen alten Viebling, wie ein rctyti enfant

gäte (et cultivä möd)ten wir hinzufügen} unb belohnte

feine unb feiner tüdjtigen Kollegen Veiftuttgen bind)

jubclnben ÜkifaÜ.

Äfiie grfdjriiuinflfn

im Jiua> unb 3Uu(i&Qfien0anhef.

9tdft ftlaoterllüdie oon Oeorg o. iKabeweifj. — ilüien,

bei Äarl Haslinger.

H— I. liefe lonftütfe führen nadjftebettbe a«ffdjii*lcn

:

1. „3dj bin fo guter Tinge, (o heiter unb fo rein, itub wenn idj

einen ftehler beginge, fo fönnt es feiner fein" (IVnte oon(»oetlKj

'2. Aud) eine Ariabue auf WaroS. 3.
v
JJtneinoft)nr. 4. l.a ta

pageuse. f>. Cavalcade. (]. Cual ohne (Stit^lufj.

SJeim ein lonftüd für ftd> fpridjt, bebarf es leiner Bei

bilfe, um etwa« w bebeuten. Soldje fonfrete Aufgaben ober,

wie bie oorliegenben , finb frfjon gar nidjt 511 billigen , inbcin

bei ber Unbeftimmtheit oer lonfpradje tau'enb aubere ^f3c

jeidinungen eben fo gut, bunbert beffer mit ber burd) bie Jone

oermirtelteit Stimmung jufaminentreffen würben. 3nbeffen ifi

e« äTCobe unb §r. 0.
kJHabeweifj wirb nidjt ber Vrfcte fein,

ber ibr hitlbigt. Unter brn oorliegenben fed)« Jonfiüden bürfte

bem erfien (Sdjerjo mit Irio), bem ;n>citen unb bem Pier

ten ber dornig gebühren, in bem WJeiten folgt ber entfien

Einleitung ein melobtöfes, aber trioiale« Allegretto, bcin

fid) ba« tempo primo anfdjliefft; in Cavalcade beruht bao

(Jbarafteriftifdje jumeifi auf Aeufjerlidjfeiten unb „Cual o^ne

öntfdjlufs" (jfbenfall« eine unpaffenbe, um nidjt $n fageti

finnlofe Aufidjrift) ifi eine wenig erqmdlidje Zon Blüette.

flerbttbüber. Atlaoierftüde oon Sbuarb Jporn. Söien, bei Atari

Haslinger.

Üa« erfte biefer Silber — „$i«ibe" überfdjrieben — ift

ein größere« -tonftua mit oer vorjeiajnung : „^etje pqanta

ftifdj unb frei im Tafte ju fpielen", bie ;wei anberen „Jgxrbft -

jeitloje" unb „itirmejj" finb charaftcriftifrhf Stilen oon ge

ringerem Umfange. Da« erftgenannte Stücf firebt mebr an als

ee leiftet, bie anberen treten befcheibener auf; eine wahrhafter

quidlidje, natürliche Ö ^arattrriftif aber ift in teinem 311 finbeti.

Am gefätligflen fpridjt fich nodj „Jtirmeft" au*. llebrigen«

reihen alle brei lonftüde fid) in biefer ttkije nur bem an,

Wae Antigen Tage« in ber Sieget geboten wirb, unb mögen baher

geübten 1<taniften, bie einen Sj?ed)jel wünfd>en, jur epbemeren

Venü^ung nidjt unwiUlommen fein.

(Drei «efänge oon »obert gran$ („SBitte" aus Op. 9, „$ie

^arrenbe" unb „«omanje" au« op. 3T»), für ba« ^iano

übertragen oon Jae II, op. 11!». SBreslau, Verlag Don

5. ö. Veurfart.

2old»c llebertragungeu geift unb ausbrutfsüoller Vieber

finb bei umüd)tiger i'öaljl unb guter Bearbeitung gewiß bau

fenowertlj. 9lamentltd) ifi e« bo« mobente Vieb, ba* fid) mit

feiner oljtiebie« jumetft auf bie i'ladjt be* ailorb* unb einer

aitsbrudsooüen Begleitung gegrütibeten üi'irffamleit ?u folajer

Bearbeitung anbietet.

3s?a* für itfiöiie Gifolge auf biefem öege jit eruclcn feien,

bat Vi fit bemiefeu. Unter ben Dorliegcnben einpfel)len?UH*rtbeti

Uebertraguttgen wirb fid) befouber« bie SHomanje mit ihrer

Steigerung (Allejrro vivace, molto a^itato), in bem >JWo

mente , „alo ber Jäget* oon bem fd>euenben »Joffe ipringt unb

feiner toeiß, wo er blieb", unter ber £anb tüchtiger fianiften

ala wirfiam erwcilen.

Ntrturnr pour Pia«, composu et dedie ä Madame
Dcsirt- Halle, par Stephen Heller. Op. 1Ü3.

Herlin, Propriete de A. M. Schlesinger.

Hwor feine ber anfpreo>eiibereii «ompofitionen biefe* frudit

baren Atomponiften für ben Salon; jebod) al« ?lbwed)«lung

für gebilbete ^ianiften immerliitt braud;bar.

.Ouoertürr (C-moll) fompouitt unb bem i>ru. iKegierung«

präfibentcn Rreiberrn 0. Sdjleinitj gewibmet oon M.
©ratju. Arrangement für bac» Pianoforte ä quatre

mains. Bromberg, t^erUig oon 9lronfobn> Budj

banblung.

(Sine in feiner aiirfitiing bnrd) Crigiiialität t)eroorrageiibe

Arbeit, beren melobiöjer Gparafter unb lingepuungene .\>altung

aber m loben finb , unb lueldje bie ^ab,l gut jpielbarer unb

effeftooller oiert)änbiger Atlaoierftüde angemeffeu oermetjrt.

t\omöbianten-f irbrr. ^efatnmelt unb berau«gegeben oon Jper

manu Raufen. Veipjig, Berlag oon Ö. Neugier. 18f.4.

«t». — ^et iuel biefer Sammlung idjeiut uu» nidjt paffenb

gewäblt, benn fie enthält leine, ober nur feljr wenige eigent

Iid»e Atomöbtanten Vieber. Ter Herausgeber bot nämlid) 13»

(*ebid)te, Vieber, Aiouplet«, ^umoresfen 11. f. w., weldje alle auf

baa I beater ober brn 2d)auipielerftaub , auf einzelne Bübneu

ober einzelne Bübnenmitglieber Bejug baben , gefammelt unb

biefen als Anhang nod(42 oerfd|iebene Prologe unb (ipiloge beige

geben Xafj bie Berliner Atoupletfrfjreiber unb 'üMfemadjer barin

am flärffien oertreten fmb , ift felbftoerftänblid). Bon Wienern

fommt ber !)lante Saphir am bäufigften oor; bod) begegnen

wir aud) «Saftclli, Bäuerle, Anton Vajnger u. A. Tie

Oleomen ©ottfd)all, Rreptag, vepfe, Anaftaftu* Öiün,

jpoltei, i'ubwig i'bwe, ilöeilen, lW a rggraf f u. f. w.

bürgen übrigens bafür, bafj fid) in ber Sammlung aud)

mandjes iltfertboollere befinbet, währeub bie Aufnahme einer

Anjabl gair, unbebeutenber, ja oollenbe abgefdimadter Saasen

unertlärtid) bleibt, ba biefelben fo leid)t mit befferer, in bie.

felbe 9lidjtung einfd)lägiger Ä'aare hätten erfept loerben tonnen.

Xas furje Bonoort be* Berlrgers oerfprid)t oier 3üufirationen,

ba« Bud) enthält bereu jebod) nur brei, bie iubejj fo »oenig

gelungen fmb, ba& man ben Ausfall ber oierten leidjt üerfdjmer
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itn fann. Prolog- ober ßpilog bebürftigen Tireftionen unb

beflamation*füd)ttgen erfcaufpielern ift übrigen« ba« «udj (%ht\t

1 Sitljlr. 10 Wgr.) ;u empfehlen.

,,4orlüfTf .Junior" ober „SMartiii ©olbermann unb jeinr

Crbett. i'uftfptel in fünf Aufjagen non jp. <Sbj. V. Ältiti.

- «euroieb unb ?eipsig, Verlag ber 3. § ä u f e r'jd)en

$md)f)anblung. 18«4.

L. — Ulf in fott Wohl $oj J»cipcn. Ta« Stücf ifl bif

©efdjtdue äHanm Gbu?5lcmit« uonSöo ; Tiefen«. Ta* ZMnt
berfelben ifl hcrau*gelöft, in Scrmn gefeftnitten unb bif ^Ijroff

be* Gnglänber* in beutfdje Aleranbriner gebracht. Sie ba*

geidjrhen, jrigt am heften ein stfeiipiel. (Svrr Vauterbad) ift £vrr

^artenifi, Tljomaf 3d)licf>t ifl Thomas *ind), Traufe ifl 3o!jn

Seftlol ii. f. ro.)

Sir loku in ^05: „Gr t>al uorigr 9Jad>t im Trad)cu

geidflafm", üfiktuc bic jüngere atfiß *iaci*ntff, „unb ÜKr.

^ind) bittirte mit ihm. 2ic wrbrad)ifu ben Abenb lufamutcn

unb Dir. ^iurf) ift jcljr ipät nad) $aufe getommen".

„Unb bifffit IWcrgen, $apa, tjabc id) il)n auf ber Ireppe

gejehen", fagte lKar«> mit ihrer gcrobfjnlidjcn munteren Vauue,

„er fat) fo objdjfulid» au«, 0 ©ott ! Sein ©efidjt fpielte in

allen möglid>cn garben, feine Augen roaren roie au«gerodjt,

jo blöbr, unb ber Kopf tljal ihm fürdftrrlid) roet), ba« roeiß

im, benn id) bab* ihm angefelien, unb feine Klfiber rodjen,

0 id) fann gar uidjt fagett, mie abjdjeulid) nad)" — h'«'

(dauerte ba* ^raulein mfammen „nad) Tabad unb %h\nty".

Ta* h"ßt bei Gbr. V. .«lein:

G Ija rita*.

Ter Traufe, t'ater, benf, er roeilt nod( immer fjier,

3m Tracfjen roäfjlte er fein gefirtg" 'JJadftquartier,

Unb Tl)oma« l)at mit ihm ben Aben& mgebrarfn,

icie trennten fid) bafelbft erfl für? cor Mitternacht,

©ratio.

Unb al« id) T b,oma« faf), mie roar er ba oeränbert

!

Ta* Attgefid)t fo blaß, bie Augen trüb umränbert,

Sein £onntag*an',ug rod) — bfbenf einmal mie fein —
Wodj burd) ba* ganje £->au* nadj Tabal unb nad) Sein.

Sir haben Hergeben« grfudjt, ben tarnen Gh. Tiden«
irgcnbmo angeführt ju finben. Sir lafen nur , baß ju einer

beabfimtigten Aufführung be* £iücfe« Tief) ber «erfaffer bie ©c
oorbehält.

Mohairs.

3m »urgt&ffltfr geht heute Melchior Mehr'« ,.§errog

Albrcdjt" mm erften 2Hal tu 8cene. Seilen'« „öbba"

joU am 10. Dezember mr Aufführung gelangen, befeOt burd)

bie Samen Solter, 9Jetttd), »0 gna r, bie ££\ Sagner,
©abillon, ftörfter, Rranj Äierfdjner, Varodje, Ve

roinef«, Rran?, öaumeifter, unb f>artmann. eine

Heine Wooität, ba« einartige fuftfpiel „iKejept gegen Sdjmieger

müiter" an* bem 2panijd>en oon König V 11 broig oon li'atKm

überfeut, (ommt aud) balb baran; baritt befd)äftigt ftub: bie

Tarnen $>aiunger, Hebbel, IHattie«, bie ,<j>ij. Zon

nent^af, ©etfmann, ©aumeifler. — 3m „beurfdKm
Ärieger" foü, nmett ©efHmmiingm jufolge $r. ?ön>e ben

Äurfürften fpielen. - Sud, «auernf elb> „ftata iDiorgana"

foü roieber aufgenommen twrben. Sie i»arod)e, @a-
billon, !r»erlmann unb »aumeifter bleiben im ©eft()e iljm
Mollen; bie Öwline, 3ulie, Xominifa merben burd) bie

Tarnen Saubiue, 2«atl)e«, ©rafenberg, ber «aron
burd) .Om. J^ranj Äierfdjner befe^t. Sie gefielen, bog un«
bie Steberaitfnal)me mandje« anbern ^robufte« be« Siener
5cribt> meb.r rTieubc gemadjt Dätte. a(« bie nebelhafte „gata
iDiorgnna".

Sri. 8tl>flnrr fofl roirörr in s «urgt^ottr überfirbein,

fo melbet ber „sbotfdjafter". Sir bebauern Ijfqlid,, bafj bie

griente tünftlerin einer fo fatalen 6crne mie iteulid) im
„«oberr baju beburfte, um biefen l£ntfd)luf3 ju faffen. Sir
haben ek< nie an frennbliayn Sinren fehlet! laffen, unb
ba* ;u einer ^tit, mo ber Uebergong nod) dn gan.} freimiUiger

unb thfilmeiie bebauerter hätte f«n rünnen. Urbrigen* mürben
mir nid)t roünfd)en, bau firl. Silbauor ba* Cperntheater
ganj »erließe; fie lönnte gan? gut tu ber «urg ftd) mit gr.

A>aijinger in« Rad) ber fomifdjrn Alten iheilen, unb int

Cperntheater beut grl. »ettelhcim olle jene roeber thretn

2rimmd,arafter nod) ihrer «perfSnlütyrit entfpredjenbeu alteren

Partien abnehmen.

Tmim beginnt an irr »itn (ein ©afifpiel am X*
jember mit „Hamlet". Tie «tfe(>nng ift folgenbe : König: $tr.

Tont; Atönigin: Sr-D.Saijoroicj; ^oloniu«: ^r.g riefe;
Vacrte*: Jpr. Trefllcr; ephelia: Rrl. <ii)x ift. Ten ©eban
fftt, aud) al* König -^tjtlipp ju gaftirett, bürfte £r. Tami
fon mohl aufgeben, benn ein Cuartett mie e« Sdjiller fya
braucht (Königin, (Süoli, %iofa, Karlo«) ifl bei einer jufammen
gemürfelten ©efeUfa)aft , mir bie für ba« ©aflfpifl au« allen

Sinben bergemfhtr, nid)t in genießbarer Seife l,erjufteUen.

Vit CoiaptKDle paritieane, unter äRttroirtung be« tun.
Vaferriere, beginnt ben Cuflu* irjrcr ad)t 4<orfieUungrn im
(Sarltheatrr am .

r
>. Tejember. Tie Tireftion hat bereit« ein

Abonnement eröffnet : für eine Voge 128 fl., für einen «allon-
fH? 32 fl.. für einen ^arterrert^ 20 fl. u. f. m. m fo hod)
gegriffenen greifen bürftt ber ^ubrang ein fefjr mäBtger fein.

laptDoififtfr Sirnjl ift oor einigen Tagen gefiorben.
Gr mar »or 3aljren als IMolinfpieler im Crd)e|^fr be« Ih"
tri* an ber Sien unb tarn bann al* Kapelfnifirter in'« Carl
tbfatfr. «l« Komponijl roar er ganj unbebnttenb.

tit ftnfionlfonti-fNttrair in Oirmt^ratfr hat am 15.
Abenb« ftattgefunben. Außer bem oon j£irn. Teffoff geleiteten

Crd)ffler, roirlten nod) mit: Rrl. Artöt, Rrl. «eitel heim,
Sri. Tffiinn unb $r. faub. 3"lpntd) unb «eifaQ roaren

<Ji«4 groß.

itriyttt 5fr ritfefren 8odjr: hfntf Sarnftag Abenb*
7«, Uhr im SDiufirpfrfiii«faal jpr. *o«romi^, ^ianift; mor
gen 3oitntag Wittag« im Cperntheater, ^meite* philharmom
IdK* Konjert («orgiel, $at)bn, ORenbel« john); Abenb«
7' . Uhr JE»r. ». Söorflet, Itfianift; Tonnerftag ben 21.

~

7«,, Uhr«>r. Terffel, ^ianift.

©tieftaften Ut Wttattien. 12. - 1« flrccmbft <^ in **rrlin

uns C Th E hur: (.fibalirn I. v s hin, K K K in «ini^
bm. II h in Äronffun. ,.p in Clmu». V in «ati«, .\ ,n Ttrt»»n-
«rtaltcn •

«ebaftion, Trutf unb Verlag oon ß. fömenthal.
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^

Sr|ntrr Innung.

tonen
uiip SÄiHljfUiiiififii über

tH im.

26. flüornibrr. J865.

3tftn Zamflaq rrf*»int eint ^'uninifr tyxtlii rirrttljitrlfl 3 fl, Mb|.Sfti,! 4fl, pan > fil-ri.i s
fl Ulililoft: Jntont 2«',, V, 9 (1

Ion» «Vi, !> unb'n.fl. - Wrtafrion: 4>ef<fr 3R<irtt. l. »rptbUioii: ^intbonblu.tu i>i-n «arl i*srrmaf. efcoluinjoiTr r, jnian

takltft . b«r* bic iJBdanftall««. fcielf lurd» dl. 4>u*.. Xuttft- unb Wuftfaiin
•

3nfe*lt: SMojarf* StMUirm. — i'atii ftcn)frtt in ^rrflau — JBkitrt Jhriiifrt'fridit ^urqtbr attr f.fcfnefl fllbrrdit"), tfarftbfiilrr („'?«

SitwifUf^ra au« .«r»m«"). Sin brr »int (.tfin »ifner Ätntrlfinb') iBuntr .«cn^tib<rl*l (UbiltattnenffdicS «eiufrt, t>» WcCfewUi. fcr p

tfodlft) - .«crtf(»cnbfin*aiJ)ti*tfn («rrlin, üeit-ji«. **B>ttln) - .«Itinc <^tcnif - «otalf«

|flo2art's Bequifm.

fludilefe }u Ich ft*rftt»infltii über brfftn (£ntftr|rH.

Von 8 » A&4rl

9iadj langen unb fc^arfen litcrarifdjcH unb nid)t

litcrarifdjen kämpfen fam nad) unb nad) ba« Wc

fd)td)tlid)c ber (iutftctjung bc* 9No$art'jd)cu 9trqntein«

in feinen rocfcntlidjeu Momenten au ben Tag, wie

bic« in O. §aW« „ffliojart" IV, 3. 5(3 i> ff.,

befonber« ober S. 775 — 790 bargcftcllt ift. (S«

blieben ober nod) immer einzelne Partien übrig,

bCTen Stufflärung beut Sorfdjcr Don 3nK"fff ift. 3"

biefer SKidjtuug tarnen mir burdj bic tfrcuublidjfcit

bc« $rn. »ittcr« 3. ü. $ f ufter fdjmieb in ÜiMcn

jmri Sdjriftftücfe ui, bereu 5öenüfeung mir gütigft

geftattet mürbe. Ta« eine ift folgenbc iSrflärung bc*

nadjmaligcn $offapctlmeiftcr« 3ofcf Crt)blcr (geft.

1H40): „(5nbe0unter^cid)neter beteunet bjciuit, ba§ iljm

bie oermitmetc ftrau «onftanjia <D2oiart ba* ooit

ifirem feiigeu £>crru ($cmaf)l angefangene Scclcnamt

\ü oollenbcn auücrtraut; berfclbc erfläret firf), c* bi*

auf bic Witte ber fünftigen jvafteujeit ui euben, unb

ücrftdjert juglcidi, ba| ctf meber abgcfdjriebcu, nod) in

anberc $äube at* bie ber ivrau SiMtroc gegeben roerbeu

foU. SÖJien ben 21. T^cmber 171)1. ^ofcpl) (Snbler".

Xaburd) mirb menigftens einer „ber mehreren

SWeifter" beftimmt nadjgcmiefcn , benen nad) rüfv

matjr*) bie SBitroc 2D?ojart bic £nbiguug bec 5Rc

gutem« übertragen hatte, meldje aber bannt nidjt ui

Stanbc famen. i?on Süßmapr mirb febod) babet

fein 9(ame angegeben, riefe }cac&>cifung oeranlaptc

•) Sliff an Hörtel rem •< S'btuat 1S0O D 3abn a. J C 7T.'>

mid), fflojart'« Originaipartitur bcö 9fcquicmö in

ber $ofbibliotf)cf micbcrqolt borvtnctjmcn, bicfwi Wal
aber mit Wücffirf)t auf biejenigen Xljcilc, meldjc

oon frem ber Jpaub eingetragen morbcu marett. (So

mürbe bcfauut(id) bei Huffinbung beä 31utograpb,ö be^

Requiem* bemerft unb oon 3(bb6 ©tabter beftimmt

angegeben, bafe in ben nutograpqen Partitur Gntrcürfcn

bc« Dies irne, Tu))a mirum, Rex tremendac, Rc-

cordare unb Conf'utatis bic Singftimmc unb einige

9(nbcutungcit ber Onftrumeutirung uou Wo^art t)cr-

rubren, mcleqc Partien jum 5Öch,ufc ber ?(nbr e'fdjcn

jtuogabe ber „Partitur bed Dies irae etc., fo mic

fold)e* «Diojort eigenb^ubig gefd)ricbcn unb Hbbö

St ab l er fopirt Ijat" au«gefd)iebcn mürben, bagegen

bie Don fr cm ber ^anb in bie »Jntmürfc ^ineinge^

tragenc ^"ftnuucutirung mit einem iöleiftiftftrid) um
fangen mürbe. Xicfc 3nfrrumcntinmg t»on frember

^)anb ergab ftd) mir nad) genauer $erg(cid)itug mit

mebrercu autograp^cn Partituren un^mcifclbaft al*

3ofef iStjblcr** ^anbfdirift, fo mic and) bic Sdjrift

jener ^rcei lafte in ber Siugftimmc bc« Lacry-

mosa. (5Jcrgl. C. Oapu a. a. C\ Cm, 3(uut. 30.)

Heber baci ('«»nfutatis gch,t biefe ^nftrumentirung

nid)t Ijiuauö unb bcfdjräutt fid) in ber Siegel auf bae

2trcidiquartett, nur im Die« irae unb Confutatis

finb aud) $läfcr au*gcfebt. SOian merft biefem 3?cr

fudjc ber Onftrumcntirung ba* Ulengftlicbc in ben

^Ktlt)tt)tncu ber Begleitung, in ber Bcrtbcilung ber

£>armonic u. bgl. an unb ftnbct c* begreiflid), bajj

biefer SJcrfud) bei QUl* Unuilänglidjfcit ber

Gräfte aufgegeben marb, morauf bic ^oUenbuug, oqnc

meitcre «crüdfidjtigung biefe« erften
s
l'erfud)cv\ au
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ben baju öief berufeneren Sd)iilcr Ü)?o{art'*, 5.

Süfentanr gelangte. Saf)rfd)cinlid) erhielten oon ber

Sitwc ÜKojarf« nbbe Stablcr unb eijbler,

beibe SR o jart'« greunbe unb um feinen mufifalifd)cn

^iadjlaf; oerbicut, bic autograpljen Partitur -Gntwürfe

be« iNcquicnt«, »iclleidjt aud) au8 -beut ©runbc, um

bflö „Wcf)ciuiuijs", wie es fid) mit ber i$ollcnbung

bc* Requiem« ücrlialtc, nidjt »ov ber £cit ju Derratfjcn.

Da« jwitc ber crwäfjntcn Sdjriftftücfc Ijat ben

Xitel : „Safjrc unb aufrfiiljrlidje Wcfdjidjte bc« Wc<

quiem non S. 3t. W o j a r t. 3?om Crittftefjen bc«fclbcn

im §ü\)tc 17U 1 biet jur gegenwärtigen $t\t IHM.

2?ou ?lnton t>erjog, Ärci«;$auptfd)ulbireftor unb

gfjorregent in Liener fleuftabt". — Da* Dorticgcnbc

2Wanuffript mar umt Druct beftimmt, wout c« aber

nidjt fant. Der SJerfaffer war tu ben neunjiger 3<*l) :

ren be« uorigen 3al)rt)unbcrt« l'cljrer ju Slam, einer

itotronatsfdmle bc« trafen Salfegg, bc« Söcftcllcrö

bc« Oicquicm«, unb mirfte al« sDeuftfer fowobl bei ber

gröj?tcntl)eil« improöifirtcn flapelle bc« trafen, in«=

befonberc aber aud) bei ber erften «upljrung be«

9?equiem« mit. Di« SOcitttjeilungen in biefer ,,©c=

fd)idjte" b,abcn innere unb äußere ($laubwürbigfeit unb

oerbienen wegen mancher ßljarafterjüge bc« iöcfteflcrö

be« 9icquicm«, fowie wegen mehrerer Umftänbe bei ber

erften auffftfjrung unb nad) bem örföcinen bc*felbcn

im Drucf, naljcr gefannt ju werben. 9Bir laffen, nad)

SBefeitigung ber (iiulcitung unb jener Steile, wo ber

3?erfaffcr nid)t au« eigener Safjrneljmung fpridjt, bie

gefd)id)tlidic Darftetlung mit ben Sorten bc« Ü5cr=

faffer« folgen unb fügen nur wenige 2lnmcrfungen bei.

„frranj ®raf oou Salfegg *), SefitKr ber

^errfdjafteu Sdjottwicn, Slam, Stuppad), i<ottfd)ad)

unb ^iegereiberg in Oeftcrreid) unter ber Crime, im

Streife unter bem Siencr Salbe gelegen, lebte feit

feiner 3Jeref)lidjung mit 2lttna Crbleu non 5lamm=

berg auf feinem Sdjloffe ju Stuppad) al« järtlidjer

Watte unb waftrer ^atcr feiner Untertanen. (Sr

war ein Icibcuidjaftlidjcr Viebliabcr ber iÜeufif unb bc«

iljcatev«; bal)cr würben jebe Sodjc an Dicuftagcu

unb Donitcrftagcn, jebceiual burd) oolle brei Stunbcit

Quartette gefpielt unb an Sonntagen Iljcater gegeben,

an weldjen (enteren ber $raf unb bie (Gräfin nebft

bereit Jrl. Sdjwefter tljeilnaljmen, wie aud) alle S3c

amten, ba« ganje jaf)lrcid)e £au«pcrfouale, jebe« nad)

feine» 8äf)igfcitcn Sollen übernehmen mujjtc. &um
JÖetjufe be« Guartcttfpiclc« f)iclt ber $raf jtoei au«<

gejeidjuete Äünftler, Oo^auu SJcitarb als 3Molin<

fpicler unb Voui* ^renoft alet IMolonceUfpieler. Ter

(«raf fpicltc bei ^iolinquartetten baS ^ioloncell, bei

ftlötenquartetten bic ^fötc unb id) gewöljnlid) bie

jweite IMolinc ober bie iMola".

„Tamit cci bei ben fo fjäufigen ^robuftionen nidjt

an neuen Quartetten mangle, fdjafftc ber Wraf nidjt

nur alle im T>ruef crfcpicucttcit iDhifitalien biefer 9lrt

an, fonbern ftanb aud) nod) mit oiclcn fiompofttcurcn,

aber immer, ot)uc feinen 9ramen ju nennen,

in iH'rbinbttng, bie il)rc Scrfc lieferten, non betten

er fid) aber ben auöfebliejjenbeu Wlleinbefitj oorbeljielt,

uttb fic barunt gut f)onorirte.
s
Jiamentlid) t)at ^>off=

meifter oielc Jlötenquartette geliefert, in weldjen bie

5lötenftimme ganj praftifabel, bie brei übrigen Stim--

men aber ungemein fdnncr gefegt waren, bamit fid)

bic Spieler redjt abarbeiten mußten, woju ber Öraf

ju (ad)en pflegte. Die auf geheimen ©egen etngelau'

fenen Partituren fdjrieb er gewöh,nlid) mit eigener

$anb ab, unb legte fte bann utm 3(u«fd)rciben ber

auflagftimmcu oor. (Sine Crigiualpartitur qaben wir

nie m feljen befommen. SBurben bann fo(d)c Cuar=

tette gefpielt, fo mujjten wir ben "äutor erratb,eu.

Öcwöb,nlid) rieten wir auf ben (Mrafcu felbft, weil

er wirflid) utweilcn einige Äleinigfeitcn fomponirte;

er lädjeltc ba^u unb freute fid), bafj er un« nad) feiner

Meinung mnftifijirtc; wir aber lad)tcu, ba§ er im«

für fo leichtgläubig t)ielt. Jluf fo(d)c Seife ging ba«

wedjfelfeitigc Ü)?bftifi,}ircn einige 3at)rc fort. Diefe

Umftäube glaube id) Dorauefdjicfcn ju muffen, um

ba«, waet man bei ber Crntftelwng bc« Stequicm ,,ge»

fjeimnifwoll" nennt, beffer beurteilen ut fönnen".

„2lm 14. Jebruar 17i)l entriß ber lob bem

(trafen feine geliebte Jratt in ber 5B(ütl)e ih,rc« Ve>

ben«. <5r liejj, iljr Stnbcntcn m eljren, burdj feinen

(!*efd)äft«träger Dr. 3ol)Qnn Sortfdjatt einen lo\l

baren i'eidjcnftcin — unb bei iDtojart ein Ürequiem

beftcüen, non Weldjcm er fid) roieber, wie gcwötjnlid),

bao alleinige lsigcntl)um*rcd)t oorbcljiclt. - — —

•DJadjbem ber Wraf bic Partitur beö Requiem« crtjal-

ten b ll" l\ fdjrieb er biefelbc fogleid), nad) feiner ge<

wül)nlid)eu Seife mit eigener £)anb Don 'Jiote ju

sJiote ganj rein ab unb übergab fold)e ftücfwcifc

feinem lüiolinfpieter Söcnarb, bamit er bic auflag

ftimmeu au«fd)reibe. Sätjrcub biefer Slrbeit faß id) oft

ftunbcnlang an iöenarb'« Seite unb öerfolgte ben

Wang bie»e* au«gcjeid)ncten Seife« mit fteigenbem

^utereffe; benn ju jener %tit war mir ber ganje
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Vorgang *) mit bcm Ofcquicm burd) ben Cberbcamtcn

l'cutgcb, bcr bie Abtragung bc« $onorar« bcifiir

au« bcr (Mljpcniebcrlagc in 3£ien yt befolgen hatte,

burchau« bcfannt. 'JJadjbcm alle ?luflagftimmcn au«

gefdjriebcn waren, murbc foglcid) bic Einleitung yir

Sufffifjrung bc« tftcquiem« getroffen. 3S?cil fid) aber

in bcr Umgebung uon Stuppad) nidjt alle ba*,u gcciiv

neten üD?ufifcr aufbringen ließen, fo murbc ocranftal*

tet, baß bic erfte Sfufführung bc« iHcquicm« in SSMcncp

Weuftabt erfolgen foüte. OTan traf bic ?lu«mahl

unter beu 'JRufiftrn fo, baß bic Solo- unb mirbtig^

ften "]?arte oon beu heften , mo man fic faub, befefet

mürben; baljer gcfrhal) c«, baß bcr Soprauift Seren',

ans Oicuftobt, bic i'Utiftin Jicrnbciß am? Schottmicn,

bcr Jcnorift & l c t n au« ^Jcuftabt unb bcr JÖaffift

I unter au« Wloggnife \u ben Soloparten »ermen--

bet mürben, 3m 12. Dezember 1703 mürbe Slbcnb«

auf bcm ßhorc in ber ^iftcrjicnfcr Stift«pfarrfirchc

\u iiMcncr^Jcuftabt bic ^?robc unb am 14. Dezember

um 10 ll()r ein Seclcnamt in bcr nämlichen fiirdje

abgehalten, mobei bicfeei berühmte 9tcquicm jum cr=

ften
sMak 511 feinem beftimmten $mtdt aufgeführt

mnrbe **). (*raf Salfegq birigirtc felbft ba« fltanje.

3(m 14. Acbruar 1794, am Sterbetage bcV Gräfin

murbc ba« Requiem in ber $atronatefir(frc betf (Mrafen

jn ©iaria Schüfe am Pemmering aufgeführt; aber

oon biefer $tit an murbc oon bcm (Mrafeu fonft fein

CAebraud) baoon gemadjt, al« baß er ba«fclbe in

Cuintctt für Streidjinftruiucntc fefetc, beren Partitur

ich audj einige Oaljre in meiner Vermahlung hatte.

Diejenige Partitur be« iRequicm«, roclche oon Süß>

matjr'c $aub***) gefefcrieben fein foll, habe meber ich,

nod) fonft ^emanb außer bcm (trafen je ju (fyfirht

befommen, unb man mußte aud) nicht, ma« ber (>haf

mit berfclbcn fo mic mit ben anbern Crigmal^arti

htren ocrfehicbcncr Slrt, bic er außerbem befeffen bot,

oorgefehrt fjabe. Tic Partitur aber, bic mir ber <5*raf

jum ßinftubiren für bic Sänger übergeben bat, mar

") Vit «»f»eanii8 bei WojaH
") Somit ftiuinit nicht Arachttn's feriefet f.tfäiilia" IV Jon uns

VI. 217 '211 ff 1, »tiiituicUt Vit <Bicb< bt» SJranicm« im baute btt

fanbptinftfuf Cbrtmam flattatfunbta babtn feil, roebti Cbttmaiu«
aiuftf lodjlfi 'ibfttft fojoctil bti bn «tobt al< au* bti btt «tobuhten

tu btt iSiflttjitnitt sliimrforrfudjf Mt 2optanfttmnit jffun^tn baten iotl

~.«tü*ien. bet bie etile Sluifübtunsi ertenb;» lrttbiint(i* in bas

3«bt 1791 »nlfflt. iArtnt aud> Cbetmant « Wtttbeüuiiaen r-oit btt etilen

5rob« md)t gtnflu aut^treDinien ju bobtn 3rNnfolI* ortbirnt ttr Vtuotn

unb Cbrtniruat <>tt}C(i, btr fo nabtn Untttil an btt ÄuGiubtun,» nabm.

mtbt ffllaubtit

3um «t«tni 4be«t »obl; «tflnitm uab Äori» finb SRojatt'«

oon feiner eigenen Apanb gefdjricbcu unb id) mürbe

fic uod) auf bcm erften Jölicf erfennen. — <^d) Ijabe

bic von ber t. f. £ofbibltotf)cf afquirirtc Partitur nidjt

gefebeu, glaube aber, baß fic oiclmcl)r bic oon bcr

$nnb bc« (Mrafcn oon i^alfcgg gcfdjriebcnc fein mag,

meil fic fid) unter feinen iötufifalicn nad) feinem

lobe nid)t gcfiinben fjaben foll" *).

„9)fnii faiiii fid) bcnfcit, mcldieu (finbrnrf cd auf

ben (Shrofrn maditc, o(? er erfuhr, baß bic Partitur

feines Eigcntfmmcä in Veipyg öffentlid) in Trucf er

fdjicncn fei. *}irflidj molfte bcr («raf gegen bic Sitme

9MojQrt anfänglid) crnftlidje Sdjrirtc madien, bie

Sarbc murbc aber bei feiner ^erjen^üte in bcr

ftolgc gütlid) au«gcglid)cn. llcbrigcnö mar er nidjt

einmal genau unterrichtet **), mic meit 9)? 0 5 a r t'<*

Arbeit reiditc; er glaubte bis yim Agnus Dei. Ticß

crljeUt au« folgenbem tlmftanbc: 311« id) mir fpäter

au« bcr in Vcipyg aufgelegten fartitur ^u meinem

(Mebraudjc bic 'Jliiflagftimmcn au«fd)rciben ließ, er*

fuebte id» ben (trafen um ben Organo feine« Siequicm,

meil berfclbe in bcr gebrueften Partitur nid)t be-

ziffert ift, um mir bie ©ejiffcrung ju erfparcu, bar-

über fagte er mir, id) mürbe feine Orgclftimme

uid)t ganj brausen tonnen, inbem er ein aubere«

Agnua Dei f)abe. 3d) überjeugte tt)n aber bc« («cgeip

tbeil«, meil mir jebe 9totc feine« 9ccquicm bcfannt

mar. £aß er in feine Partitur ein anberc« Agnus
Dei baben rooütc, al« bie l'eipjiger Partitur, fud)tc

ber («raf un« baburdj glaublid) ju maaVn, baß er

immer fagte, er fei ein Schüler iWojart'« unb habe

ihm bic Partitur ftücfmeife jum Durd)fehen nad) Üöien

gefdjicft. Sfur} oor bem lobe ÜJiojart'« habe er iljm

gerabc ba« oollenbetc Benedietus \n eben biefetn

3mede überfenbet. sJiad) 'äOiojart'« Tobe habe man

bic Partitur bc« ÜHequictn Dorn Anfange bi« 511m

Agnus Dei gefunben unb man glaubte, c« fei fl»o-

jart'« Äompofition, meil iljre beiben i^anbfdjnftcn

bic täufdjenbftc Stchntidjfeit mit einanber haben füllten.

Der $raf habe bann ba« Weqnicm mit ^insufügung

bc« Agnus Dei unb be« übrigen uotlenbet. Süß=
matjr t>abe bie« mit feiner eigenen «ompofitiou

ergänzt, baber fommc c«, baß ber (*raf ein anberc«

') fcitiin ittl fi* brt Sttfajfft. Mf '.Hod-nri bt< Wtaftn wot nad>

bti'ftn lobt im *tftK ixt «JUtänit Elnnb*t>i. <*taf fila If t ha'* 5*n>t
fitt . unb hatte bort blt JlufKtltltt „Kniuinu compoiln <]») t',;nt«

WllMÜ II"

") Tut* M>i JlabU t « TlrtMnbluBfl bti Z c 1 1 lebj n mutlt t»iaf

Äalftaa aUettina« utttrrrt*ttt lein, mit ».Ii Ul o\

a

t t'f «nlbtU a„
(tili "HeauHm rticblt

. ftinen «tultn ptatnübtt ircUlt ti ab« btn tt

botattn «imbu« btr «utotfa»« niebt ablrcm

*
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Agnus Dei Ijalw, al« in her Vcipjigcr Itartitur

crfd)eine".

Stuf biefe Art mürben im Vager be* trafen

2£alfcgg wegen ber 3lnton'd)oft be* Requiem« läu-

fdjungen oerfudjt: gatr, anbete Söcroeggrfmbe beftimmteu

bic ^Parteigänger ber tiMttvc ÜDlojart ut Rütfhalten

imb (SntfteUungen be« cia,entlid)cn Sadjucrljalte*. £0«

(Srgebnifj baoou »Dar eine DoUfonunenc Verwirrung

in ben «orftcUungcn ber öffentlichen Meinung, bis

narf) beinah/: Dicrugiäfjrigen fteljben, nadj bem £obe

ber meiften ©etbeitigten bie ©ahrbrit brudjftücfmetfe

an'« lageSlidjt fam.

ftetti-?u>mrrtf in 3r«Uu.

Ston tHftrfe 9. <S»l}»gtn.

6« gibt eine hoppelte Ärt Don Reflame: bie eine

bejvoedt, obfolut nidjtigen Dingen in ben Kugen ber

SWaffe einen ungebührlichen Söcrtfj beizulegen, bie anbere,

an fid) werthDoüe in benrbar raffintrtefter SEBeife mtx<

fantil auSjuttufcen. Die Don $>rn. Uli mann Detanflal-

teten ^>aüi - Äonjerte gehören in bie lefetgcbadjte ifate*

gorie. G« Derflefjt fid), barj ÄflnfUer, wie $enri Vieur*

temp«, Hlfreb 3aell, 3ulc* Steffen«, ja felbft

bie fflnftlerifdj nod) infomplete Garlotta i<atti immer*

Ijtn bie Seadjtung be« muftfltebenben fublifum« Der*

bienen, bafj Jpr. 11 ((mann, inbem er fid) foldje (ielebrh

täten at« Arbeiter in feinem Söeinberge engagirte, nidjt

au«fd)licfjlidj auf ben §umbttg ausgegangen, bat} feine

9Konftrcfon$crtc ju 2 Rttjl., 1 Rt(j(., 1 Rtfjl. unb

2f» Sgi. (Sntre in ber Xljat etiua« nid)t gauj ©ewöfjn;

lidje« bieten. Uub bodj genügt ein Vlirf auf bie flom

jerrjettel, um fofort be« Rubele Äern $u entberfen, um

nidjt ben minbefteu .ßioeifel barüber jujufaffen, bajj ber

tfjunlidjft grögtr (Mr IbDerbienft in beufbar

fürjrfter ,3 e 't ba« cinjige unb alleinige SWotiD ber

foloffaleu Unternehmung ift. 3»»äd)ft liegt biefer 3roe(f

ftar au«gefprod)en in bem litel: ^atthWonjcrte,

benn bie ^atti, bie bei biefer Gntreprife Don Slabt

ju 3 tabt geführt wirb, um atlabcublidj abnjcdjfcliib bie

Sdjatten^rie au« „Xinorab", einige ganj feidjte Ar-

rangement«, Üikiljer u. bgl., bie l'adj Äouplct« au« „Ma-

non Lesc&ut" Don 91 über, jroci bis brei betannte ito-

lienijdje «rieit unb al« legten Irumf „auf allgemeine«

Erlangen'' im «bfd)ieb«>i(onjert fba« natürlich, bann

erft (oSgelaffen wirb, nadjbcm ba« „uuwiberruflid) lefcte

Äonjert" feine 1— 2<MM) Rttjl. baar unb ridjtig ein=

getragen bat) bie Radjcaric ber Königin ber Rad)t ben

erftauntcii «Waffe» uorjuladjcln, — bie *i< a 1 1 i ftet>t ju

ben übrigen («fingen be« mufifalifdjcit Spctfejettel« nur

in bem $L*ert)ältnij$ eine« entm>, entremet» ober des-

sert jiir piw-e de rt-sistaueo. Sie ifi ba« Su«b,änge

fd)ilb ^efjuf« Slnlodung ber urtl)eil«lofen 2Wenge, bic in

ben 3)Järd)cnbuft ber fabelb,aftcften Oieflame eingetjüUte phä-

nomenale erfdjeinnng, iueld)e — ju biefem (Glauben wirb

ba« ^ublifum, lange eb,e fte fomtnt, burd) SD/ittljeilung

aller über fte Deröffentlid)ten ^obpreifungen bearbeitet —
jebe« SWcnfd)fitfinb gefetjen unb getjört t)abeu mug, um rub,ig

ftrrben ju fönnen. 3Jerfeb,lte fie ih,re ÜJMrfung, fo fdjöffe

bie ganje Unternehmung feb,l, fo ginge c« überhaupt nidjt

mit bem foliben Öefdiäfte, ba« ^m. Ullmann mo>

natlid) 11,000 »t^L Reingewinn abwerfen foü. 3u

SHetirtemp« unb üaell bringen ftd) bie Waffen bei

t)ot)en greifen nidjt fo l>eijjt)ungerig, batj totale 3U itjrer

sBorftlb,rung nStb,ig würben, bie 3—4000 SWenfdjen

faffen; aber bie ^atti, bie bi« in'« breigeftridfene A

fingen foü, rooh> früher nod) nie eine SWenfd)enfel)le

fid) Derftiegen, beten Stimme ba erft beginnen foU, wo

bie anberer <SDa«töd)ter aufhört, bic fid) in ^ri« an-

geblid) einen tünfUidjen $ug, wie Dormal« JiJoger einen

fünfi(id)en Arm, bat madjen laffen, um ba« ^iufen ju

Derbcrgen — unb bennod) binft — bie 'JJatti, bie in

ber näd)ficn i'onboner Saifon bie 3i)uberflöten-Äönigin

auf bem Ilster nod) um einen Ion b,öbev fingen foOL

al« Ü)e 03 ar t fte gefdjrieben, bie ^?atti, beren wunber<

bar tjotyc Xönc ben (Sffeft mad)en mie „p^oapb^ore«:

cirenbe« ober eleftrifdje« l'id)t", bie ßarlotta yatii

cnblid), bie Don ber fdjlauen amerifanifdjeu Äfinftl«'

fatnilie fo lange tief im Verborgenen gehalten würbe,

bi« Sdjweftcr «beliua mit ifn-er Rofine, itjrer

i'ueia, 3ft''»o 2t- i^en IriumDljjug burd) (Suropa

bereit« Dollenbet fyxitt: bie ^atti allein ifi al« i'eim=

rüttle ju gebraud)en, an ber nidjt blo« bie ©impel

Rängen bleiben. — Die U 1 1 in a n n'fdjcn Speifejettcl jtnb

aber nod) nad) anberen Richtungen h,in burd)ftd)tig genug.

(Sine flaffifdje ^iccc wirb ftet« geboten, benn man barf

e« namentlich, im gelehrten Deutfd)lanb mit ben Jad)-

menfd)en nidjt Derberben; an einer 3uf""ft«mufif Rum

mer feljlt e« nie, beim minbeften« '/, , oicQcidjt % Dom

inuftfalifdjen Teutfdjlanb Würben nur wenig Don einem

Programm halten, in bem ber Rame 30 agner gar

nid)t Dertreten märe: ben Reft bilben Transoriptions,

Variation», Fantaisies k., wie fte ber grofe $«ufe
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»erlangt, um bei aufgefperrtcm SRuube ben gewfinfdjten

Ojrenfifrel ju empfinbeu, obfr Äapriolen fabelhafter »rt

ju feb^n , unb Ijernad) nad) £>erjen«luft ftatfdjen ju

fönnrn. Ta& un« eine !(3cetf)0t>rn'fd)c Sonate, ein

93eett)ot>en'jd)e« ober Weubel«f olju'fdje« floujert

nicfjt red)t ju #<rjen geben will , wo wir brr 1*iep

twgel=1$laifantcrien ber i'atti, be« ÜMrtuofen 3«*«'

werfe« aller «rt auf («eige, Älnöicr unb Äebjfopf

gewärtig finb, bafj un« in ber 3irru«A'aune, bie mir

ben Cffranben be« gewiegten amevifaiiifdjen 3mprefario

entgegenbringen , ber Gruft eine« edjten 3Jhiftfjtncfe«

nidjt red)t munbet
, ja bajj biefer leitete un« faft

nur wie eine ftörenbe Karriere, oor ba« luftige ,,.$opp,

§urrab," ber erwarteten Vuftfpringereien gelegt, oov

tomrnt: ba« ift eine fo twreinjelt bafteljenbe, öermuttjlidj

blo« fjljpodjonbrifdjer Frille entfproffene Süuffaffung, bafj

bie 3J?affen aüc« 9tcdjt f>aben, borfiber adjfeljudcnb jur

Tage«orbnung flber^it gcf>cn. Tafj fie e« tlmn, weif} £)r.

Uli mann ganj genau; wefjljalb feilte rr alfo auf fo

anormale fläuje ivgeub Siürffidjt ju nefjmen nött>i(i b,aben?

— Seine ^erbieuftc um bre«lau fmb in ber Tt)at

alle« Seifall«, alle« Dank« wertf). £m'\ Äonjerte gab

er in bent fonft nur im Tabaf«bunft bei SMer; uub Äaffee^

genufj fid) piobujueiibeii Viebidi'fdjcn i>oto[, meldjc«

mm ben brei angeblid) uorau«geieiftcu Sefretären nur

notljbürftig unb mit äufeerfier 9?atimau«nu&ung in

einen paffablcn Äonjertfaal mit beufbar fdjlcdjtefter

Biuflif unigrwanbclt war unb fo Piellridjt 2000 2)?eu

fd)en fajjtc, ba« britte, al« „grojjc« mufifalifd)

bef lamatorif d)e« e ft" angefünbigt mit Grtra

berfdjreibung be« 93 1 1 f e'fd>cn Drdjefter« au« Viegni(},

ber Ör. Wiemann: Seebad) an« .£>anno»er «nb be«

ftrl. ÜHarie iffiierf au« ?cipjig im grofjen Springet

fdjen Saal, ber, aud) eigentlid) nidjt« meljr al« eine

gemeine Tanj- unb $Merfneipe, bodj burd) uiiferc £>r*

djefterocrcinS'&onjerte bereit« eine gemiffe S5?eib,e er;

galten t)at. Wiv fönnen e« un« nidjt eerfagen, bie jartc

Sdjmcidjelei unb Selbftbcräudjcrung rjicr mit abbruden

ju laffen, womit |>r. Ullinann ,,ba« gecfjrte fublifum

*re«lau'«" für biefe« lefetc mit anertcnnung«mnrbigfter

Liberalität ertraorbinär jugelegte Äonjert ju föbern Wr-

ftanben t)at. „iöre«lau ift bie er fit Stabt Gutopa'«, wo

.£>r. U Ilmann burd) bie Öröjje be« circa 4000 ^erfonen

faffenben Springer'fdjen Saale« in ben Staub gefefct

roirb, eine mufifalifdjeSolcnnität 3U oeranftolten, wie er e«

burd) eine Stctfje oon Oahjen, in ber unter feiner Leitung

fleljenbeu impofanten .Academy of Mnsic in Wcro^jorf,

*ofton unb fb^labclpljia getljan fjat. Seinem amerifa-

nifdjen "Principe getreu, fid) bei aufjerorbentlidjen ®t*

legenh/iten immer an bie (tyfatnmtmafje 31t wenben,

l>at er befdjloffen - Irofe ber in Tcntfd)lanb bi«b,er

nod) nidjt öorgefommenen $röfje bei Unfoften — bie Gin^

tritt«preife nid)t nur nidjt 311 erljöfjrn, fonbern fogar

burd) tb,eilweife iWrminberitng feibe fo ju ftellen,

bag c« 3ebem — bem ^eid)en unbemittelten ebenfo

wie bem weniger bemittelten — mbglid) gemad)t wirb,

fid) ju beseitigen, um eine Ükreinigung t>on Seltbe-

r ft Ij m t Reiten , wie fie wofjl n i e wieber oorfommen

wirb, ju genießen". UBer, b,at er nid)t ein Äiefelb,erj

wie weilaub bie djiuefifd)e "prinjeffin luranbot, wr-

möd)te ba nod) ju wiberfteb,en? MundiiB vult deeipi,

erpo deeipiatur! (Abränge, («elärme unb Temperatur

waren am 5. Wouember im S pringer'fdjen Saale

tton amerifanifd)er SRuftergiltigfeit bei auperorbeiillidjen

ÖVlegentjeiten.

Tod) betrachten wir un« bie einzelnen Veiftungen

ber Ullmanii'fdjen ?eibfilnftler genauer. 3m»ftd)ft müffen

wir bie SPemerfung ooranfdjiden, ba§ ber SBaritonift, Sig.

(terranti, ben bie erfteu Äonjrrt «nfflnbigungen gleid)«

faü« »erfKifeen, bi« jefct ein ^b,antom geblieben; fetjr

bebeutenb wirb biefer Ätinftler wob,l nidjt fein, ba wir

i^m bi« jefct weber in i'onbon, nod) in ^ari« begeg=

uet |*inb.

3?ieuxtemp« r>at einen europäifdj begrünbeten 9fuf,

ift un« inbejfen al« junger 93?enfdj ju ?ln«gang ber breifti*

gcr Oaljie, wo er nod) am einer fcfjr großen Wcigc

» la Spoh,r marfig tioQc Töne jog, lieber gewefeu al«

b,eute , wo er mit fünf ober fedj« rrbcuefveujdjen au

golbener Agraffe belorirt, jum Jljeil auf einem "iWinia

tur^Onftrument frauiicn«rr>ci-tr) rapibe, pridelnbe ^affagen

mit meift rteinent Jone unb »orueljnier Äüh,le, aber

allerbing« nadj wie »or nod) immer mit Ijörfjftrr @lorfen^

reinb,eit unb uncrfd)ütterlid)er muftfali|'d)er Sidjertjeit

^erunterfauft unb blo« feiten einmal 311 einem einfachen,

breiten
,

feelenoollen Äantilcucnoortrage fid) entfdjlicjjf.

Tie »on ifjm vorgetragenen eigenen Äompontioneu, On^

trobuftion unb Sionbo , Airs Höh*mions , Fanta»ia

lober wie lädjerlidjerweifc in babljlonifdjer Sprad)oer^

wirrung auf bem &tUcl ftanb: Fantaisie appasRio-

nata), bollabe unb Äonjertpolonaife, firtb al« Äompo^

fitiouen anftänbige« 9D?ittelgut, ^aupt|öd)lid) barauf bt=

redptet, ba« ^ublifum bnrd) glänjcnbc SJratwur üor>

jüglid) im Btaccato unb Triller ju beftedjen unb ju

fiberrumpeln. Km beften gefiel un« nod) eine im jwtü

ten Äonjert jugegebene »olf«tfjrim[id)e SWclobte (»ielleidjt

fd)ottifd)), bie mit au«neb,menber Originalität unb (9rajic
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uorgetragen würbe. Tie mit 3aell gcnteinfam gefpielte

Söectffooc n'fdje Äreufcer Sonate fanben mir in ber Hü)

faffung jum Itjeil fcljr öcrfefjlt unb burd) bie Siapibität

öerfdjiebener Tempi ebenfo fdjmer genießbar gemad)t, wie

j. V. b<n bvitten Sa& Don ÜttenbeUfohn'« C-moll-

Trio, lüobet aberntal« 3a eil unb Steffen« mitwirf

=

teit, unb beffen an ftd) fdjon in beträchtlicher Wefül)l«

feligfeit fdnoelgenbe jartere Iljeile mit ftärffter Ucbcr=

utderung im rafdjeu VJedjfel ber Äontrafte ui Wet)ör

geblaßt mürben. ÜWeiflerhaft unb buidjau« gebiegen

fpielte Vieiutcmp« bagegen ba« Veethortcirfdje

Violiufonjert mit Crdjefter Begleitung unb legte babei

eine Äabenj eigener «ompofition ein, bie, gut unb jinl

gemäß erfunben, bie ungeheueren teebnifchen Schwierig

feiten bot; bofj er fte fpieteub überwanb
, wrftcfjt fid)

öon felbft.

Oaelt hat aud) fdjon jwei Tiben, bie wir itjm

oon £>er$en gönnen
j er eutwirfelte gleichfalls eine foloffalc

Vraoour, gefiel ftd) in ber Vrobuftion Dieler eigener,

bürftig erfuubencr ttompofttiouen, roobei aud) eine fetjr

bejubelte „lannrjäufer" Sran«ffription nicfjt fehlte, in ber

bic euormfte f\ingevrroft probucirt warb, unb cntlodle

bem t)rrrlid)cu lS r a r b'fdjen Jionjertflügel, ber mit bei

ftirma Uli man n reift unb feine eigene tfirma mit

fuBljoljen VitdiftabeH an ber Vangfeite jur Sdjau trägt,

einen 0ieÜciet»t nur öon i'ijjt nod) in gleidjer ,yüuc unb

9tüanrirung entmirfelten Ionrfid)tt)Uiu, ber großen Gffefte«

fid)er fein fonnte. -Jpnpermobcruifirt bradjte er ein illlc»

gro be« alten Äirnb erger nnb .^>ün b cl'i'etje Viano;

Variationen jh C^etjör , al« dap-trap für bie noii alt

rlaffifdjcr aWufif nid)t« üerftcljenbe unb bod) burd) alu

berühmte tarnen 3U beftedjenbe »ielföpfige IWenge. Om
Vortrage be« föfttidjen 3)fe nbel«fof)n'fd)eu Äla»icr

fonjerte« famen (Sinjelrjciten würbetwll fjerau«; ben jirci

ten Safe aber öerbarb, trot> aller ricfigcu Vraoour, ein

ganj unmäjjig rafdje« Tempo. Ta« fehr langweilige

B-dur-Tuett für ]roei Äi labiei e bou Robert Sdjumann,

wobei $rl. SWarie VJierf al« 3 a elf« Partnerin auf

trat, bewährte feine überragctibe ÜJfeifterfdjnft um fo

mehr, al« er fict) babei in fabalicrmäfjiger Äourtoifte

mit bem geringeren Flügel begnügte unb baburd) ben

.^Mupteffeft unjmcifclhaft erjieltc. — Wan glaube ja nidjt,

ba£ wir ba« Virtuofeutf)uni im Mgcmeiuett geringfdjäpen

;

im <*cgentl>ctl, jebe« wirtlieb, flaififdjc «cufifftürf über

jeugt im« ftetö auf* s
Jicuc, bafj bie Virtuo|ltät nie groß

genug fein tann, um ben IjÖdjftcn «nfprüdjcn ber «u«

fnf)iung 511 genügen; allein bie Vrovour foll eben imd)

unfern (&fd)mad«rid)tung nur bem cdjten Atuuftuoerf

bienfibar fein unb ftd) nidjt an nichtige Aufgaben weg»

werfen, um bann lebiglid) at« 3elbftjwed aufzutreten

unb Verblüffung ftatt wahren Okuufee* ju erjeugeu. On

ben V a 1 1 i * Äonjerten ift freilid) au? ben in erfter i'inie

ftetyeuben fpefulati»en (Mruubeu 'illlc* nur auf Verblüp

fung abgefetjen, uub befeljalb ttjun unö Ijier flaffifdje

«uef>ängeid)ilber ganj befouber^ web,. Tai amerifanifdje

Vrinsip ber «ppeüation an bie Waffen »erträgt fid) am

menigften mit Vcetfjooen unb 3eine«gleid)cn.

^ir läugnen e* uid)t, unter ben brei wirtlidjen

Virtuofen in ber (Gefell fdjaft be? &vn. Uli mann fagte

un« ber am menigften berühmte unb nod) gar nitt)t

beforirte (SeÜift Oule« Steffen« an» Petersburg am

meiften \u. xln feiner Übergabe eine« ©olter

maun'fd)cu &oujerte$, einer Variationen-Vijantafic auf

^eber'ö „legten Öebanfen" »on Seroai« unb fdjroc-

bifdjer lieber oon ^ofenberg offenbarte fid) bei

waljre «bei unb bie tieffte Seele be* Vortrag«; fein

fd)öue« Onftrument fang bi« in bie Ijödjften i'agcn fo

entjüdenb, wie nur bie gebiegenfte (^efang«leiftuug au«

menfdjlidjer Wetjle e« oermödjte; ba« Jpcrj blatte weit

grbjjeren «ntbtil an feinem Spiele, wie au bem Vi cur«

temp«' unb3aell'e. ii« war frei »on jeber fränflidjen

Sentimentalität unb aufbriuglid) felbftgcnftgfonien Vra

»our, unb wenn ber nod) junge Äiünftler aud), wie man

un« fagte, einige befonber« fdjwierigc Variationen ber

Seriiai«'fd)en Vf/antafic fortgelafjen rjaben follte, fo

füllen wir un« bod) burd) ba«, wa« er in meifierlidjer

Vollenbung bot, für $lle* reidjlid) entfd)äbigt, m» er

un« etwa Derfdjwiegcn ljat. Sei bie ISantilene, b. i. alle

int bie b,Öd)fte Vlütb,e ber muiifatifdjen 3>ar|1eUung. fo

ju beljanbeln üer|'te!)t, wie Steffen«, ber braucht tjöbrre

Virtuofität faum ju rrftreben; ber ©ötterfunfe rub,t in

il)m, ber ba« (^euie wn\ Talente fd|eibet.

8rl. (iarlotta V a 'ti Ijätte nod) rccfjt t>iel »1 lev

neu, um int waljieu Sinuc be« Vierte« al« eine

faug«iurtuofiu erften 3iange« gelten 311 fönnen. Gine

gewiffc (N-amilienäbnlidifcit »uifdjen il)V uub iljrcr t>f

rütnitten Sd)we|"ter «belina ift nidjt 51t oerrennen ; beir,

haben nur mäßig ftarfe, ljob,c Sopranftimuien öou meb,t

franjöftfdjer al« italienifd)er Klangfarbe; beibe crcellireit

im Staccato; beibe finb in ber 3i5icbergabc be« 'Jiüioeti,

^eiterfpielenben, ja felbft «u«gelaffeuluftigeH, Sdjelmifd)«!,

iiofetten glüdlidjcr, al« in ber Tarftelluttg wahrer großet

i'cibenfcfiaft. 3ll« wir «belina uicrft lSt>2 in Bonbon hör

ten, mißfiel un« ber Langel be« cdjten Vegato'«, be« wahv

haften &aittileucui>ortragr« nod) fnft cbeiijofchr, wie bie«

jet>t bei Carlo tta'öWcfang ber ^all ift: allein 'S bc Ii na
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mar bod) bamal« fdjon eine bei weitem au«gebilbeterc

Äünftlcrin, al« bif lefctere; fir fjatte bod) bamal« fdjon

mit Ordjefter auf ber 2?üfjnc gefungen, üjre Stimme

botler berau«gearbeitet, fte beut bramatifdjen 3werfe

bienftborer gemocl|t, al« Carlotta; if)rc Koloratur war

IKrtciib mib foft forreft, tr>r Xriflcr brillant, ifjre Gr

fdjeiiiuug buidjati« anmutig, bind) nidjt« beeinträchtigt,

ifjre Stimme au«geglidjen in aücn 3iegiftcrn, — unb fie

fjat injwiidjcu nod) grofje ^ortfdjrittc gemadjt, weldje

fte ber ^oUrnbung näher unb näher geführt. 0*0115

anber« bei (Sarlotta, bie, bi«b/r nur bem Äonjertfaal

angetjörig, auf Stritt unb Jritt bctttlidje Spuren ber^

nadjläffigter ober überfjubelter (9efang«bilbung berrätfj.

Die maugclnbe Seelenhaftigfeit 3eigtc ftd) am flaiften

in all' ben Vorträgen, worin, wie in ber Slrie au«

„Linda di Chamounix" unb ber Sdjtujjarie au« ber

„Sonnambula", roafjte Äantilene erforbert wirb; ^oita =

ment unb iYgato fmb bei ber Sängerin, trofc fdjöner

meflsa di voce auf ben ljödjften Tönen, nur nod) ganj

unboQfomuien entmirfelt, unb aud) bie Deflamation blojj

für ba« 9?aibe unb 33nt(c«{e hiiircidjenb ljerau«gear

beitet. Sie fefjr ihr ba« miiflidje patbo«, bie branut

tifdje ?eibcitfdjaft abgcfjt, offenbart bie Sfric ber „tfö

nigin ber s)fadjt", bie beim aud) ba« fmblifum, trofc

ber unenblid) leidjt anfdjlageitbeu ,!ööbc unb berfdjmen-

berifd) au«gefheuten breigeftridjeneit
s
J?oten, faft ganj

falt lirfj, U)äf)renb jvr. öfter in S&erlin ftet« ftür-

mifdjen Beifall bamit erntete, felbft al« iljre Stimme

fd)on im (Srlöfdjen war. 3(n einen JHadjcgcfang fonnte

burd) ben Vortrag ber pattt fein 3J?enfdj erinnert

»erben. 3ur P'dacca au* ben „Puritanern" unb felbft

jur Sd)attenaric au« „Diiiorafj" fehlte bie mafjrc 2?ra-

bour; im „Gdjolieb" bon (friert mißlang ba« Gdjo

ungeadjtet ber ber Sängerin fo leidjt bi«poniblen Äopf;

ftiutme; bie Danza bon «fb,cr unb ba« ber paganinU

Ofcigc nadjgcäffte, abgebrofdjenc, benetiauifdje Äarnebal«;

gebräu bon 0. 3?encbift ftnb abfdjeuüd) tribiale £oro>

poftttonen, bie man gerne au« febem iKepertoir geftridjen

fäfje, unb fomit bleiben eigentlich, nur bie immer wieber

unb wieber da capo begehrten ?adjfouplct« au« ber

Huber'fdjcn €per alö untabelige« Äabinet«ftüd ber

Sängerin übrig, worin benn aßerbing« 2Hlc« fjeller

Sonnenfd)ein, fprubclnber Junior unb waljre ßomif

war. Die Stimme ber Signora Ijat etwa« faß Äinb-

lidje« unb rofig ftrtfdje«, obwohl bie liefe ©aumen=,

bie 2flitte Wafalflang offenbart, unb erfl bie £öfje etwa

bom f aufwärt« ganj frei an«firömt unb felbft intenfb

ju wirfen bermag. Somit fic am meiften jfmbet, ift

nidjt mit ben bi« 311m Ueberbrufj angewanbten Staccato*

.£>üpfcreicn , mit bem nur mäßig au«gebilbcten Drifler,

mit ber ganj unb gar nid)t briflanten Äoloratur (mir

wer bie 33ajta geljört, nftifj wa« coloratura granit»

ju bebeuten hat), — fonberu mit bem anmutf)ig>fröb,=

lidjen Naturell, bem reijeiiben i'ädjeln in Ion unb

Oeberbe, bem früb,ling«g(eid)eii $aud)e, ber ib,re ganje

Grfd)eiuuug ju burdjftvömcn fdjeint. Allein bon ba bi«

jur wirflidjen maestria ifl nod) ein weiter Schritt;

bie Sängerin wirb ib> fd(werlid) je tb,un, tvrnn fte fo

fortfährt, mit einem fleincn Tußenb au«weubig gelernter

Stürfdjen burd) bie SB?elt ju reifen unb al« $rn. Uli-

manu'« ßuriofität ju glänjen.

(2d>luS (clf)< )

Sifiier I^ntfrberidjt.

j6nrgtl)fatfr.

10. — 23. «Kooember: „SaflenPein'« Sob". — „3)ie äRemoi-

ren bt« leufel«" unb „Gin liger". — „$xmi Vange". —
„Xeborab". — „geffeln". — ,/JJorctB". — „Tie fronten Xof

toren". - „Tie Äorl«fd)üler". - w«*riO« atbredjf, 5d). in

6 %. oon $Md)ior 3JJft)r, neu '3 TOal). - „Slije oou

«albeig". - „1>if ©önnerldjaften". - ein TOol (l'eoboMtog.)

gtfrfjlofffii.

3DJcld)ior 5Wenr« „^erjog Älbredjt" ifl fd)on früher

einmal in SBien aufgeführt morben, 1 *;>7 an ber Sien

bei Gelegenheit be« aaftfpicl« ber berliner £offd)au ;

fpielcr Apenbrid)«, portb,, Äaifer unb ftrl.

^) c 11
f f

e r. Ta« Stüd ging bamal« fpurlo« borüber,

wie ba« ganje ®aft|piel unb man wußte uidjt red)t,

weldje« bon beiben beut anbern gefdjabet r)abe , ob ba«

Stüd ait ber üarftcllung , ob biefe an jenem ju

05runbe ging, ober beibe an ber Ungttnft be« TOoment«,

— beim e« war f)«i§c Sommeröjeit unb ba« ^ublifum

läßt ftd) nidjt leidjt borth,iu loden, wo ba« emfte

Sd)aufpiel nur al« 9?otf)anfer in ber }d)led)teften Ih,ca-

terjeit fjerborgefudjt wirb. 'Sud) bie Äritif fjatte bemnad)

wenig 33eranlaffung, f«rf) bomal« mit bem 9D? e n r'fdjen

Sdjaufpicl ju befd)äftigen, unb e« war fomit botlftänbig

wie eine SNobität, wa« un« am 19. b. 2R. im Surg=

tfjeater geboten würbe.

Der äußere Hergang ber erften Sfuffüfjrung war

aud) birtmal fein erfreulicher. Drei %ttt lang blieb ba«

^ubtifum in bebenUicfjer Seife gleidjgiltig , im bierten

lieg e« ftd) bon fixl SBolter ju lebenbigerer Jheil»

nafjme, im fünften aber bon $ru. Sagner fo weit
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erwärmen, bafj ein mieber()olter §eroorruf beS iPcrfafferS,

für beu £>r. ? b to c banfte, ftattfanb, wäfjrcnb bagegen

ber fcctjftc Slft beut (fyin$cii ein ftitlcS l£nbc bereitete.

!üMv meinen, man würbe Unrecht tfjnn, blojj nad)

biefem Sdjidfal ben Sifertf) ber Wooität beftimmen

ju wollen. GS ift eben ein gonj cigeucS Tiug um

bie Tramatiftrung bcS alten 3?ernauer llfotios. ifi>aS

ben Tidjtcv baran reijt, ift gewifj bie ftigur ber nn-

glücfliefen SlgncS, bie er aber tro|jbcm nidjt als $>aupt =

perfon feinet Stüdes brauchen fatin, benn fie ift ein ju

fertiger, jrocifel unb fampflofer Gfyaraftcr, um einer

bramatifcqen ©trfang fäbjg ju fein, fie fommt nur

mit äußeren Umftänbcn, nidjt mit fuf), nidjt mit bem

(beliebten
,

nidjt mit tjöfjeren ffliditen in ÜGMberftrcit.

Stlbrcdjt feinerfeit* ift ebenfalls einig mit fid) felbft, mit

feiner Vcibcnfefyaf t , er gerätb, aber mit ber finblidjcn

Hflidjt unb mit bem 2taatsmot)l (nad) fonöentionellen

Gegriffen) in «oiifiift. Ter Tramatifcr |"icf)t fid) nun

genötigt, tuätjvenb er mit ber ftiguv ber Kenianerin auf

bie Tfjcilnafjmc unb 9?üb,rung beS SJlnbitoriumS ausgebt,

als ben .fterupunft feine* TramaS bas, was jwifdjen 3sater

unb Sotjn »orgeljt, b,eiöorjub,eben. TicS barf aber nid)t

in fpiejjbürgeilidje (tymütt)lid)fcit
,

nod) in einen wiber;

lid) unnatürlichen ^erfonenftreit ausarten, fonbern eS

mufj in großen ,3ügcn oa* 3ntereffe ber 1<erfönlid)fcit

mit ifjrem freien iöcftiinmungSrcd)t aud) im dürften,

ber Obee beS Staatsintcrcffes mit ifjrcm abforbirenbeu

Ginflnfj gcgenfibcrgcfMt werben. Ilmt bicS ber Slutor

nidjt mit aller Äonfcqucnj unb einfdjueibeuber Scharfe,

(o liegt am nädjften bie ftefabr, ein fcutimcntalcS <Nit=

terftfld ju fdireiben, unb biefer C«efab,r ift 3)ccldjior

SRetjr nidjt entgangen.

3nnerl;alb biefer (Gattung Sdjaufpiclc ift freilid)

9iaum für gut unb fd)led)t mit aßen möglidjen Sdjat

tirungen, unb innerhalb biefer Gattung mödjten mir

9K e t) r'S „^erjog «(brecht" jwf«ff^o^ue ju ben befferen

(fqeuguiffcn rechnen. G« erfdjeint un« bicfcS Stürf als

ein fcincSmcg« ju Dcradjtcnbcr, nur etwas ücrfpcitclcr

9fad)folger einer Tid)tcifd)ulc, bie namentlid) im Liener

9tcpertoir ibvc jablreidjften Vertreter hatte, wie ,3cbli(j,

Sdjenf, 2?abo, unb nod) hat, wie SBeilen unb

Riffel, unb if>rc Spifce in Tyriebrid) £alm finbet.

Ter lefetcre 9?ame ift wohl Sürgc, bafj wir bem i'cr,

faffer ber ncucflen Kcmaueriabe feinen Sd)iucr, bereiten

wollen, wenn wir ihn ju benen jaljlcn , weldje ber

beutfd)en 23ühnc fo biele brauchbare Stüde, fo maudjc

poetische Tidjtungcn geliefert haben.

ÜÖenn wir nun fagen, baö aHenv'fdjc Stüd ift

fdjön gefdjricbcn unb gut gemadjt, fo glauben

wir bamit fein geringes i'ob auS]iifpred)en. Sdjbn ge^

fdjrieben, bas Ijeifjt bie ^erfe fliugen gut in'« Cljr, bie

?luSbrud<*weife ift fliefjenb, meip natürlid), oft tief pot-

tifd), unb nur feiten etwas breitfpurig unb patljetifdj

bei geringem 3(nla§; — gut gemacht, bafl b,eißt ber

iBan beS «Stüdes ift einfad), natürlid), entfpredjenb bem

Crt u«b ber ^eit, bie ^aublung in jeber Sceue bem

©efeutlidjen jugewenbet, fo bajj ber Kcrnaiierin Sdjidfal

fid) tior unfern 'Äugen entwidelt, unb bod) auf ben eigent-

lichen Äonflift minbeftenS Ijingewicfen wirb.

Jreilid,, auf ben Veib rüdt ib,m ber Sidjtcr nid)t,

in feiner <2cenc |j. 8. jwifdjen i^ater unb £ot)n) gipfelt

ber .fionflift in erfdjütteniber Älar^eit, ber ^id)ter (ä§t

cS auf eine bloß perfönlidje SuSföb,nung anfommen unb

bcruljigt uns, ot)nc uns aufgeregt ju fjaben. Tos ift ein

Langel, beu ber Menncr fofort empfmbeit wirb, unb bei

tfjm baS £tüd, namentlid) bie «rt ber Vöfung uerleiben

fnitn. Taß es aud) bei ber IWenge feinen burdjgreifenben

Änflanq finbet, fommt »ielleidjt bafjer, bafj ein merfmürbig

temperirter Jon barin b,errfd)t , unb feine gepfefferten

tiffefte ibm ein iWelief geben. Tie Äritif iljrerfeits wirb,

wenn fie gercdjt fein will, ben obcnbtjcidjncten ÜKangel

beS Stüdes, olnie fid) ju ereifern, fonftatiren, bie *orjüge

ber Diadjc aber, wie ber Tetails unb ber SluSbrurff

weife, otjne fid) baffir jn rrt)it5cn, anerfeuneu. Unterläßt

fie i'e^teres unb »erl)ält fid) nur, unb nod) ba;u mit

Wrobljcit, ableljncnb, fo mafjt fie fid) eben, nad) unfern

Wcinuiig, ein feljr probleniatifd)cS ?lusfd)licßungsred|t

an gegen SlllcS, was itjvrn engbegranjten gegriffen Pom

„Tiantatifd)eii" nidjt ganj unb gar eutfpvidjt, ein Uv=

tljeil, beffeu bie tljatiüdjlidjcn (irgebuiffe in ben tneifien

fällen fpotteu.

Wefpielt würben bie jwei Hauptrollen gröfjtciitb/il*

oortrefflid). {$rl. äi?oltcr jeigt fid) fd)on baiin als eine

eminente Sdjaufpiclcrnainr, ba§ fie fid) nidjt an fonocit=

tionellc ?IuSbriidSformcu biubet. lü?ie leidjt wäre eS if>i

gerabe in biefer SKollc geworben, bie fjcrgebradjten, |tw

fingenbeu, tjalb fdjliicljjeiibeu Trftainationenianici.cn aus

3UIUUUU1, — unb wie feljr ivrfdjmäljtc fie biefe abgc

griffenen Wittel, wie natürlid) unb cigcntfjftmti^

betonte fie if)ic Sieben im elften unb jweiten 3lftc!

2lud) gehört ftrl. i© 0 1 1 c r ju ben felteuen (Sdjauipic

leiinuen, bic uns fdwn burd) iljr Äoffüm unb bie Sri,

wie fie es tragen, in eine üollftäubigc OBufiou oerfefen,

mä()rcnb wir bei ben meifteu iljrcr Kolleginnen aud) i"

Ijiftorifdjen Wollen nid)tS als eine Tarne in moberncr

iüaütoilettc »or uns fcf)cn. Tem fjeroifdjcn 2t)eil 6«
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Aufgabe (©erid)t«fcene) genügte ftrl. Holter infofern

nit^t ganj. alt ihr Crgan ftc mehrfad) im 2tid)e ließ.

Tennod) erhielte ihr warme« unb natürlichem Spiel ge=

rabe hier bic erfte beifällige Regung.

£>rn. 5fi5 agner haben wir lange nidjt fo gut

bi«ponirt gefeben, wie bie«mal a[« ^er^og mredjt.

Gr ocrmodjte c«, feinem fd)Weren Naturell fo Diel i'ie

ben«würbigfeit unb Ginfadjheit, unb bann roieber fo »icl

Sd)wuug unb fo diel ©luth abjutrofcen, unb wirfte

namentlich, im fünften 2lfte fo cnergifd), baß ein großer

Thcil be« S^fifaU« wohl feiner TmftcUung galt, bie bem

felben aud) Dollfommen wrbiente.

£>r. i' e w i n « f 1| gab ben Jfanjler mit fidjerer

Haltung unb großer ihaft be« 3(u«brutf«, hob feinem

im jmeiten 5?lft un^ireid)cnben Organ. Ter 3ntcntion

be« Autor« fouiitc e« wohl nur eutjpicd|cn, baß $t.

? e w i n « f n feinen Sböfcwidjt Don ftadj aud bem in

ebler Abfidjt fct)(ed)t banbclnben Tiplomalcu ntad)te.

Seine Sterbcfcctic mar Don ergreifenber 5kHrfuug.

Jr. SKettidj iprad) bie Sceue ber Äiloftrvfvait mit

Hgne# fidlgeredjt unb mafjDoÜ.

Siidjt glüdltd) roaren bie |t r a n j unb

5 ö r ft e r. Vefeterer »erfiel bei feiner $>eriöbuung«rcbc

burd) ju Dielen Gifer in outrirte Tcflamation
;
weniger

wäre mehr geroefen. £r. öranj fpielte ben ^erjog

Gruft in jener monotonen Aufgeregtheit, bie feinem Aeönig

Philipp fo übel anfleht unb toelcfje, i'idjt unb Sdjatten

in einanber mengenb, ben ^ufdjauer um fo fälter mad)t,

je mehr ber TarfteUer fidjtlidj bemüht ift, ihn 511 erwärmen.

$>r. 5b a u in c i ft c r mar Anfang* eine febr dja<

rofteriftifdjc ftigur, — fpäter fdjien bie («cfialt tbeil*

bem Tidjter, tfjcil« bem Tarfteller ju Dcrfageu. Ter

Gqäljlung oou bem Tobe ber 5bernaucrin fehlte bic

UeberjeugnugSfraft.

Tie Heineren Sollen waren bir«tnnl inni 2 heil

nidjt glurflid) befebt. üßHr nennen lieber Sfictuaub.

Ginc ißMcberholung ber „Gliic Don Dolberg" geigte

unfl (>rt. 5b a 11 b i u ö etwa? uati'tilidjcr, £>rn. 5lö n g>

n e r wärmer, ftr. St 0 b e r w e i n fidjerer unb Dcrftänb.

lid)er al« am erften Abcnb, währenb $r. © a b i 1 1 0 n

feine Siolle dergeffen 311 b,aben unb £r. 5b a u m c i ft c r

fief) grünblid) 3U langweilen fd)icu. f^rt. SB 0 1 1 e r unb

£r. S 0 n n e n t h a l fpirltcn wieber oorjüglid). Taß

£au« war übrigen« ftarf bcfudjt, was im« hoffen läßt,

baß bic Tireftion bem alten 3 f f l a n b nidjt jebe l'c-

l>cit*fraft abfprrdjcn unb ju anbern Sieprifcn („Tic

ajcünbcl", „Ticnftpfiidjt", „Tic 3ägcr" u.
f.

w.) 3)?uth

Vi.1 v Ii 1 ITT C 1 1 TU (10.

Gin Polle« #au« fab. aud) bie SÜJiebcrbelung ber

S c r i b e'fdjen „(Mbnnerfeh.aftcn*'. A"">ier ließ" fid) abenual?

f>r. (Mabillon mrbrfad)c Öebäd)tui^fel)ler *,u Sd)ulbcn

fommen, wa# um fo mcljr ju bebauern ift, alö ber

«bernabet ju feinen heften «oUcn gehört unb er einen

redjt natürlidjen Junior barin entwidelt. Tie d)araf;

teriftifdicn Wcftalten ber V a 5)f 0 d) e (Wiremont)

unb $ i eh t n e r OKigaut) finb brfannt. fit. ©ab i l

l 0 u (liefarine) fpielt anmutbig mtb bi^fret, — etwa«

mehr i'ebenbigfeit fönnte inbeffen nidjt fdjabfit. ftr. x>.

©reiner i3oci oerbivbt nidjt«. ftrl. Rogner (5Sga^

tbc» foüte bic ilBortc: „Wein i<atcr änßerte , er wolle

mid) nnr einem Teputirten jur ?frau geben" — nur

ganj leicljt wie im 5boriibcrgcben Ijiuwerfen ; fo abftd)t=

lid) unb einbringlid) — ja faft aufbriuglidj gefprodjen,

werben fit ju einer b,ödjft unweiblid)en Viebe«erflärung.

Ta« ^ufammcnfpiel hätte fönnen präjifer fein. Tem*

ungeachtet bewährte ba« Stüd feine alte heitere iffiirfung.

«ud) bie Ijarmlofen „franfen Toftoren" in ben

Hauptrollen Don ben $ i d) t n c r unb S3a u m e i«

Her, ben Tarnen 50 0 g n a r unb ©reiner befe^t»

belufrigten ba« 5|<ublifum [jödjticf).

Carltljfotfr.

Um H». "JJofentbrr. 3»m frf|f" 3??al : »Ter ictimiegerljopa

au« Ärem*". 5J?offe mit C^eiang unb lau} in H eitlen, mit

Sfrnübung eine? franjöfiichfii eujete Bon «. Vangcr. Wiiftf

»on 3upp^. 5ttcnc Sifforatioitfu von ^urghnrbt. **n/fice

be» 9Jcgiffeur« .^ru. 5!tfd)er.

«Ji. — G« fann nidjt leidjt eine fomifdj wirffamere

(Situation gtben, al« ben ganjeu cvftcn HU biefe« Stüde«.

Tiefer burdj Dcrfefjltc Spcfulatiouen ju ©runbc grgan

gene fkinc ©cfd)äft«mann au* ber 5j.U-0Ptnj, wcldjer mit

feiner Familie unb feinen tfreunben feinen Sdjwicger^

foljn in ber Mcfibenj überfäflt, bei biefem ba« Cberfte

ju itntcrft feijrt unb babet bort) burd) ba« Uuglfid,

wcldje« tr)u getroffen, t-erbittert, fidj burd) jebe« 4i?ort,

wctcfjc« gefprodjen wirb, gehäuft, gebemfltfjigt, oci höhnt

unb Pcrfpottet fül)lt, ift eine uumibcijtchlid) fomifdK

j^igur. S?i« fjicrljcr ift bie Ucberfe^ung be« franjöftfdjcn

Original« „Anx croohotH dun gendrc% Vuflfpiel in

Dier Uften »on ben Karriere unb Thibouft, eine

mit )(u«nahme ber lofalifirten 9camen beinahe wört^

lidje. 3m franjöfifrb/n Original aber wirb nun biefe

felbe Situation burd) bie folgeuben biet Slfte in allen

möglichen Skriationen, aber ohne .ftinjujicfjung an=
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berer ÜHotiöe burdjgefüqrt. Taburd) erfcfjeint nun

freilid) ba« etiirf trofc Dieler einjelner, braftifd) wirf,

famer Scencn, gebaut unb ermübeub. Tie« ein«

fe()enb, wollte roaqifdjeiulid) ,£>r. i'angft e« befffv

madjen mtb durd| ba« <£itifl«fftrn Don Gpifoben bem

Otanjen eine größere 31bwed)«(ung Derleib/n. (Sr tljat

fcie« jebod) in fo foreivter unb wenig gefdjidter Seife,

ba& bet gute (Sinbrurf be« elften «fte« burd) bie bciben

folgeubeu Dollftänbig Dcrwifdjt wirb. Wur ben wiegen

Jtoitplel«, in weisen Suppe eine entfpredjenbe Wufif

geidirieben , unb weld)e foit ben Trrumann unb

SDfatra« fe^r wirffam Dorgetraqen würben, tjat $>r.

Sauger bie nad)fid)t«Dolle idifna^me btefer beiben Slfte

3U Derbanfen. ÜWü ber Vofalifirimg Ijat r« ftd) b«" Ber-

faffer. wie bie« gewöfjnlid) ber fall ift, auri) jeljr be

quem gemocht. Tie Tanten ber ^erfonen unb bei Crte

werben Deränbert ; man ftreut einige iPcmerfungeii über

bie brennenben Tage«fragcu ein
,

madjt einige 2lu«fälle

gegen ben ©emeinberatl), unb bie t'ofaltfirung ift fertig.

Tajj aber babei bie ^anblung«; unb Tenfung«nxi)e ber

i<er|oneu tro? be« rcinften Verdjenfelber Tialcfte« oft

eine burd) unb burd) franjöjifdje bleibt, unb mau fid)

burd) eine Unjoljl Heiner Tetqil« trofe ber Nennung

Don SSMeiter Strafen unb ^.Uäfceii, tiad) 'J.'ari« ferfc^t

fül)lt, bae bebenfen bie ,£>crren nidjt. Sie gaiij auber«

ging ba Weftron 511 Serfe; feine weiften Stüde fiub

ebenfaü« mit 2*cttu&ung eine« fraiijöftfdjen Sujet« gemadjt,

unb wer Dcrmödite moljl in feinem „Tali«mamt", „UitDep

Ijofft", „3eriffenen
u

,
„(«lürf, Wifebraud) unb iNiidfefjr",

„llnbebeutenben" u. f. w. aud) nur ben aUeifdjwcicqfteu

unb entfernteren franjöftfd)en iBeigefdjmad b,erau«jufiu.

ben, wie er ms« in ben anbcrn Volaliftrungeit bei jebem

Sdjritt entgegentritt. Um unter Dielen nur ein Beifpiel

au« ber Vanger'fdjeii Ueberfe&ung anjufüt)ien, fo feljeu

Wir ben alten Senffabrifanten au« Jtreme auf bem

englifd)en 1'fcrbc fcincc* Sd)miegcriol)ite« im Krater jpa«

gieren reiten. Wim rufen wir bie i'ämmttidjeu (Jinrooljuer

pon .ftivm« ju 3fll9fl1 auf, ob e« einen unter iljticu gibt,

weldjer bcrgleidjeu tt)itu würbe? Ueberljaupt fet)cn wir

gar nirljt ein, warum für'« öarltfjeater bie Ueberfe(jutigen

lofalifirt werben. Tic 21 fd)cr, Jinaarf, ftormc«,

bie Tarnen Alraft, *Df filier, Willer, (Eroberter,

ryoutelipc fbnneu gar uid)t ben Vofalbialeft fpredjcu,

£>t. 2 reu manu jpridjt aud) lcid)ter beutfd), al»"o bleiben

nur bie (Sxoii, ÜNatra« unb tfrl. £ ö II 11 er,

bie aud) in tfolge beffeu nidjt mcfjr red)t in ben Wal)*

meu be« iSarltfjeatcr« t)inciupaficn.

Tic TaiucUung be« „Sd)wiegcrpüpn au« ärem«"

war eine fef)r mittelmäjjige. #m. ®roi« fef>lte jur ge«

lungenen Turdjfübjung ber fomifdjen Titelrolle bie Wm>

unb ber (Jrnft, £r. Änaad outrirte unb farifirte

mefjr al« notljwcnbig unb bie §§. I reu mann al«

järtlidjer junger libniiaun unb Äfdjer al« feuriger

junger t'ieb()aber waren nidjt am redjten ^ta^e. <Seb,r

mä§ig unb bod) wirffam ipielte .f»r. 9)iatra«. ftrl.

ÜJiüller madjte fd)bne Toiletten, im Uebrigcn gab [\t

ftd) wenig 3)cüt)e. gel. Äraft war boller 9Deutb,wi0en,

Redereien unb 9itif)rigfcit; babei »ermijjten wir bod)

jwei Tinge : Watürlidjfeit unb wirflid)e £*iterfeit. 3n

5Pejug auf Toiletten fdjeint Jtl. 5?raft fonberbare

3beeit ju b,aben: ju einer »Va^rt im StcHwagen unb

©aggon britter klaffe Bon .Wrem« nad) Sien, wo fie um

»> Ubr Diorgen« anfommt, b>tte fie ein befoßetirte* unb

ärmcllofe« Jß leib genommen. Hud) fjätte Jrl. firaft

gegen ba« Slnjic^en be« gouj unnötigen unb bei ben

paaren fyerbeigejogeuen Äoftüm« einer Täujeriu prote-

fliren foüen: fie b,at mab,rlid) feine Urfadje, ifjre Steine jur

2d)au 311 ftellcn. Tie fleinen Wollen waren burd) bie

iöraunmüller, («ämmerler, .ftüftner. Te-

le f, 0fr. Waab unb grl. Stummer entipredjcnb be

fetjt. Ta« (Sufembte war gut, bie 2lit*ftattung glänjenb.

Ter eifte Slft unb bie itouplet« gefielen entfdjicben, ba«

Uebrige würbe gebulbig mit in ben Äauf genommen.

An brr Wien.

3m 19. «owmber jum erften SMal: „(Sin Liener ginbelfinb".

Silber au* bem 3?oll«lcben mit ©efang in brei 3tbtb>i(uno.en

unb fea>« Silbern oon 3. SWeflerle. SKuftf t»on 3. ^)opp-

©enrficf bt* $>rn. ftrieje.

0. Tie Jirma Xf>crefe «Wegerle &. Sob,n b,at

für ifjr Öefdjäft jwei Äommaubiten in ber Oofefftabt

unb an ber Wim angelegt, unb ift an bem einen Slbenbe

au beiben Crten mit neuen 5(rtifeln ^eröorgetreten. Jf)r.

0. Wegerle Ijat ftd) bi« je^t auf llreug lofatem OJebiete

gehalten, unb ifi nur mit ieinem neueften ^robufte au*

ber Vergangenheit in bie Gegenwart (jereingerüdt. 3:i

jebem ivaU b,nt er baburd) jtoei fliegen mit einem

Stf)lage getroffen. 3um «Spion bou il«pern" nnb jur

„Belagerung Sien« 1GK3" fiub gefd)id)tlid)e Äenntnijfe

ber mauuigfadjften 5(rt in größerem Umfange uött)ig, aU

jäe ^)m. Ü}?egerle ju Okbotc ju ftetjen fdjetnen. Onbero

er nun in bie ^egcnnwrt l)ercin Poltigirte, bot er fid)

einmal bie SDhlfje ihrer Hinneigung erfpant, unb ift 3»'

leid) im Staube, baburd), bafj er feine (Meftaltcn bem

I reiben be« Tage« entlehnt, in oicl bequemerer ©eife
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beufclben ein anjieb>nbe« Äotorit ju geben, aufjerbem

bat er nod) ben ^eitflcfct)macf unfere« i'orftabtpublifum«

für fid>. Gr bat biefem jmav in tjarmtofcvf r 4t5ctje, al«

wir bie« anberweitig gewohnt ftnb, SKcdjHiiug getragen,

ja e« gebt manchmal jiemlic^ baucbarfeii bobei bei, aber

feine „Silber au« bem Ü'olf«leben" fiiib wenigften« wirflidi

ba«, wofür fie ftc^ ausgeben, ohne in beliebten $ifau-

tcrien 311 fdjtllcrn ober gar bcljuf« Gibi>h UI1
fl

i hiev JsJiif-

famfeit jur iinvci hüllten 3ütf
iu gveifen. ftreilid) ftnb

bamit aud) bic Ü'orjüge bc« bramatifd)en Tbeile« fo jicm=

lid) erfcfjöpft; bic $embärmclfcene hätte redjt gut gan?

wegbleiben, ober wenn ben (Ratterten fdjon ein Cpfcr

gebrad)t werben jolJte, bod) wenigften« bcicfjiänft werben

tonnen; bafür enthält ba« Stürf aber red)t nette .ttouplct«

unb befonber« ein Dom ^enefijianten £rn. Briefe 001 =

getragene« enbete in jeber Strophe mit einem fo btoüi-

gen Ginfatle, bajj wir ihm nodj oft begegnen bürfieu,

wenn aud) ba« Stfld fdjon Iftngft fein furje* Dafetn

geenbet b^iben wirb.

Der Scifall war ein bebeutenber, woran ein großer

Dheil auf Siedjnung ber Darftcfler ber .£>auptrollcit,

Sri. ©allmcncr unb £>r. Briefe 311 fefcen ift. 3cnc

ejceHirte burd) bic 9catürlid)fctt ihre« Spiet«, biefer Vcr>

tufdjte, inbem er ber toüften Staune bie j^ügcl fließen

lieg, bic gar 3U grellen färben feiner au fid) nidjt

redjt marftfyttnlidjen #igur. ^n biefe Reiben fdjloffen ftd)

bie Tarnen £>erjog, $limetfd), Sdjnii^ unb bie

Swoboba, tfinbeifen, 3äger beften« au.

SBieiirr Äoiijfrtbfridjt.

))l)ill)«rmonifd)r jEtonjcrtc.

3nwite« Äon?ert oe« erftrn tfoflu« am 20. "JJotxmbfr.

/. — Gin; für ihnen neue, fogenanute „Iraner

l'picl CuvcrtürC von Salbemar i^argicl war birdniol

bie Giöffnung«niiiuiiter. SHMr fönneu nad) einmaligem

Aörcn überwiegenb Öutc« von biefem lonftüd fagen.

Da« einlcitenbe flbagio ift tro$ fetner l'änge fetjv ftim

mung«voll. IS« erinnert, ohne jebe Wadjaljmung , au

iPectboven'« Stnnpbonic Ginlcitungctt unb vcrrätl) in

(Sriiubung unb Jaftur ben tüdjtigen ÜWitftfcv, bie ntclo

bifdjen Slnfäfce treten natürlid) beratt«, fteigern fid)

wirfungevoll unb bilben nidjt, wie fo häufig in ntober=

neu Herten, heften von Obeen, fonbetn ein cinbcit«voIl

ftd) entwidelnbe« unb fid) fteigentbc« Öanjc«. Weniger

bebeutenb fdjien un« ba« Slllegro, infofern bie ^cupt»

motive nid)t plaftifd) genug berau«tretcn unb bie W1ad)<

mitunter 311 fein' an bie vtclgebörtcu CuVcrtfircn 9)Jar feh-

lt er'« unb Vinbpaintner"«, fontit an bie ©ebcr'fdje

Sdjulc anfniipft. Dod) ift ein etwa« vcrbraudjter Stnl

nod) immer beffer al« gar (einer, unb wa« mefjr gilt,

aud) hier tritt tut« ein cintjeitlid) fd)affenber Weift, ein

SDcufifev entgegen, bem e« nidjt blo« um Stimmungen,

fonbern um ein angeformte« Ätunftwcrf jtt tfnin ift.

Ihn gan; befonberer Sdjönfjeit fdjien une ber Sdjtujj

ber Cttvcrtüre, meldje überbic« aud) ihrem Xitel ganj

wohl eittfpridjt. Solche allgemeine ^cjeidbuungen , roie

hier „Dvauerfpiel - SDitpertüie*
1

, gehören eben $u jener

Kategorie oon Programm 3d)cmcn
, weld)e ju bem

SWitftfftüd in einen, wenngleid) äufeerlidjen, fo bod)

nidjt ftörenben Rapport treten lünneu, wäljrtnb näh«

fpcjialifirenbe Ittel fdjou jebeu mufifalifd)en Robert unter

ben i^üßen öerlieren.

^argief« DnMrtüre würbe übrigen«, ungeachtet

ber trefflidjcn , eben fo ruhig maßvollen, a(« ettergifd)cn

2luffüt)ritng, fehr fühl aufgenommen, ein Sdjidial, mcl^

ehern SJomtäten heutjutage nur fdjwev entgehen föttnen.

G« folgte nun eine Snntphonie in I) oon #aöbn

unb bie in A-moll oon en bcl«f 0 h n. Da« $er«

meiben aller (^efütig«nummnu gibt freilid) beu philljar'

monifd)eit .ftoujertcu ettna« Monotone«; allein wir fön«

neu bennod) nid)t barüber flogen, benu ber mtßlidic ober

jum minbeften fpurlofe Grfolg faft aUer (.Mefaug«beigaben

ber früheren 3ahrgänge war ein -,u beritrffidjtigenbcr

^ingerjeig unb etwa« weniger '.>lbwcd)«lung ifl immer

beffer, fünftlerifd)er, al« .Serfplitterutig unb Ungleidjheit

ber Veifhtitgeu.

Sa« bie jwei Snmpbonten betrifft — ?wei edjte

perlen, bereit eine ber alten Sdjulc, bie anbete aber

bei inobcrneu äVitfifwelt (Shve madjt fo würben

betbe in allem Sefenllidjen fcljr gut, ja beffer al« man

d)c« frühere 9Wal gefptelt. .£>r. De ff off hat tottet

.tpat)bu noch We tt bei «fo l)n in ben ^cilmafjcii über»

ftürjt, unb wir ftnb ihm um fo banfbarev bafür, al«

bei beiben 9)ieiflern bie («cfabr baju nahe liegt, inbem

matt bei .ftatjbn ba« angebltd) „Ucbciwnnbenc", „^o

pftge" baburd) mobevniftren , bei Wenbel«fohn beut

iPcifpiele, ba« er felbfi im Ueberhe$en ber Tempi gege

beu haben fod, nadjftrcbcn will. Davon war nun bic«

mal uid)t« 311 fpüren, £v. Deffoff hielt bic mafeooll

begonnenen Tempi fonfcqneut feft unb ba« ridjefter

folgte ihm aller üBcge mit Sicherheit unb Äraft. Gini-

gc« int .^atjbtt hätte lönnen 3artcr, namcntlidj im
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Hnbantc bic brglrttenben Stellen, bi«frctcr graben wrr=
ben. Vci 2Nenbel«fohn wav nur im legten Sempo;
wcthfcl bce finale, beim Eintritt be« 8

/.=Tofte« A-dur,
eine leid)te Sdjwanfung

, ähnlich, ber im erften ftonjrrt

iii bem letzten Vrrfto brr C-moll.Shmphonie. Sollte
t>ielleid,t gegen brn Sd,l,.& bin einige «bfpannung unb
mmbtre «ufmerffamfeit im Crdjcfter bcrrfd)cn? Vrgrcif;
lid) wäre c«, bei fo augeftrengter Shätigfrit.

«infcl-tfonjerte.

$r. Coecomitj. — $>r. t». ©odlft.

H—
1. 31(0 «ffgenannter junger ^tanift im Oahrc

1860 jum erften Wate in Wun fid) t)ören lieg, war
fein Öefdjmad nidjt mauierfrei; feine Ted)itif abrr, na =

mentlid) fein Slnfd)lag, beteiligte
3u guten .Hoffnungen.

Seither ifi er in feiner ttiiebübung forfgrfd)ritten ; bie

Teutlidjfeit feine* Spiel« läßt felbft in ben fdmrüjtai

unb fcfcwietigfien Tonfolgen wenig ut wfinfd)cn, fein

Mezzavoce-Spicl ift bifl 3UV Votlcubung glatt unb bind)-

fidjtig, fein Vortrag inajjDotl.

Tie gewägten Vortragende waren übrigen? wenig

geeignet, über fein Scmperameut unb fein CMefü^l ftdjerc

«ufjdjlfifff ,ut geben; bod) fdjeint e«, al« ob Schwung
unb Seelen hafttgfeit nid)t ,51« ben hcrPorragcnbcit Cfigen.

fdjnfteu feine«» Spiel* gehörten. 31m meiften mirfte er

bind) ben Vortrag feiner „eigenen" Ücmpofttioncu n) %^
raphiafe über ein Tuett unb „Äirmcjj- au« Won n ob'«

„fauft" ; »>; Hans ma harquo; Souvenir de Yienne,

»on meldjeu er baß jmeitgenanute wiebcrholcn mußte.

Wrbftbei trug er eine Valiabe (op. 52) pon Gljopiu,
bic mehr nad) Öeftaltung ringt, als ftd) wirtlid) geftaU

tet, bann oon Seb. Vad): a) Chromatifdje Vbantafie

unb tfiigc, b) (Jiguc öor, ohne Weber ber 9foinontif

Chopin'« nod) brr tformfticugc Vad)'« Poflfommcu

grrcdjt
}n werben. Jrl. SWarte Vifdjof trug md)t ohne

(Snipfinbung unb (*cfd)icflid)fcit, aber in ben ftärfer

aeccutuirten Stellen greU forcirt, $wci lieber Pott Sdjth
mann n) „Tie Wonne", 1>) „(iv, ber .*>crilid)fte twn

Hillen" unb c) „Süß' Wadjtigoll'' üou Vo«cowi& »or.

bas letzte würbe auf wiebci holten, jebod) t"cinc«wcg«

befouber« lebhaften $crpomif wicbcrbolt.

Tic Porgcführtcn Äontpofittoiieu be« .ftoujrrtgcbet«

cibcbcn ftd) nid)t über ba« Wildau be« (Metuöljiilidjeii.

Ter Vöfcnborfcr'|d)c gliigel, beffen er fid) bebiente,

hat einen au*gcjcid)uct fdjöucn Ton.

Ä. 3». o. «od! et führte in feinem Äonjerte,

mit weldjem er oon ber Ccffentlidjfeit «bfdjieb nahm,

feinen Sohn .fceinrid) unb feine Sd)filerin, ftannt)

S t a u f f e r »or.

Ter erftere, wcldjer mit feinem Vater trierhänbige

Variationen über ein Criginaltbcma oon J^ranj Sd)u=

bert (op. 35) fpielte, bat einen guten Hnfd)lag, ein

Deutliche« unb flüflige« Spiel, flraft unb Selbftänbigfeit

fonnte man t>on bem faum 15jährigen Äunfijanger nod)

nidjt erwarten.

Äud) ba« Spiel be« fttl. Stauf fei, ba« eine

tuenig erquidlid)e Vbnutafie über 2Kotipe au« „Teil*

üon Toet)ler »ortrug, ifl norh unfrei, bie Teehnif

mangelhaft; allein an ©efdjidlidjfeit unb guter Sd)u(e

fcblt e<i nidjt. To« Vublifum fpenbete Seiben ermuntern^

ben Veifafl. Ter OTeifter felbfi fpielte bie grofje Sonate

Pon iVranj Sd)ubert (Allegro vivace, Con moto,

Scherzo unb Trio, Roudo), »eldje« ber Tonbidjter ib,nt

gemibmet bat.

Unb in bei That, er hätte flf uintm SPürbigeren

mtbmen tonnen! .flaum wirb unfere 3eit, bie ftd) fo

grofjer gortfehritte in ber Entfaltung ber Jonfpradie be«

Älaoier« rü^mt, einen jmeiten Spieler aufjmueifen t)abtn,

in wit Vorfiel in ben (_*kift einer foldjen Tonbid)tung

einzubringen , ber jeben 3ug einer fo iutereffanten unb

poefiepolleu Tonbirfjtung fo treu unb prSgnant roieberju

geben Permödtte! Tie feine unb reidje Sdjattitung tnav

eine burd)au« geiftige, au« bem iituerflen Viefen be«

Toniwrfe« gefdjöpfte, d)arafterifttfd)e — feine b!o§e mo<

berne Vortrag«fdjattirnng, bie nur auf bie (Sffefte greller

i'id)t ; unb Sdjattcnabftufungcn fpefulirt. Tic Ökojie im

Vortrage be« reijenben Rondo wer gerabeju unnad)>

abmlid).

Ta« 3iemlid) 3ehlreid)e Vubltfum laufchte beut

Spiele be« Äitnftler« in ftdjtber gehobener Stimmung
unb belohnte il)n burefj fifirmifdjeu VeifaU.

Tic Älaoicre au« ber ftabrif be« Oofef Schnei
ber haben einen weiden, cblcn Älang. «I« 3wifd)en<

uunuuern fang ftrl. (Mrobe ben „tauberer" »on

Sdjnbert unb nod) ein ?icb mit mehr geerntetem

ol« uerbieutciu VeifaU.

Digitized by Google



765

Äorrffponbfii^»n(f|rid)tni.

<f Berlin. (9Iouttätm ber f. »üljne unb ber

»orftabt. @äfle.) 3»wt «eiiigfeilen an einem Hbenb im

f. S*aufpie(. Öörner'« ettiattiqeS fuftjpiel: „(Sine Meine

(Snäplung opnr «amen", frit langer .Seit an tnefigeti jwei

im unb brilten «übuen beifällig gegeben, fjat an*

gefallen. Die Darftellung (onnte aber früher, prämier

fein; man überließ fi* ben Meinen 3s>enbuttgrn be* Dia

log« mit 51t großer «egäbigteit. Da* QMjeimntß bei berlei

Äleinigfeiten befieqt ja gerabe barin, baß fie, fein nnb fauber

in ber fiJe*felrebe unb in ben Situationen au«gcfüqrt, in ber

Dotalität Id^nrO oorüberraufdien muffen, gr. grirb (Dori*)

fpielte unb er}äqlte waqr unb gemanbt, nur litt *re Spra*e

an einer w „bequemen" »Jeid)b^it. grl. «ergmann ((Smma),

bie Deffoir jun. (garrenfraHt), «au meiner (ä'lebi«

jinalra*)unbDeqnitte (SBabrberg) roirften anaemrifrn. Da«

Mn ». SBeber na* fabi*e'« unb SWartin'e brtialtigem

fuftfpirl „Moi" in: „3uerp lommr i*!" t>erbeulf*te Stüd

befifjt einen guten Öebanfen: bie S*lbft|u*t in *ren t*rf*ie*

benen «bfrufnngtn \u }ei*nen, bo* fetyt efl ber Ausführung

an fflifc unb Örfmbung. ©ie anerfennenswertb, $r. Döring

(Dutrecij) fernen Reiben mit allen SDlitteln unb :Kirtrl*en

feine« lomifa)en Dalente« bera «Siege entgegenwfüqren fi* be-

müf>te — oergeben«! Da« fufrfpiel oerfiel einer feqr „Hillen

©emrine". — 3n ber Dper gajtirte einmal grl. glie« al«

«weena. 9teneinftnbirt erf*irn SWenbel« (otju** «teber>

fpiel: „$rimftfn: au« ber grrmbe" (in feipug ben 20. «pril

1851 jom erflen Stole aufgeführt), ba« leiber al« güllnummer

»or einem neueinftubirten «aßet: „Da« f*h*tbewa*tt

3Räb*en" beigegeben mar. Die Damen ®e riefe (Vi»betq),

Öeu (®*uljin) unb bie Ärauft (Äurj), 4t rüger ($er<

mann), »oft (6*ul#) «*rmo*ten ber fo ungünftig placirten

)u einem bjtyft qarmlofrn Sujet gefajriebenen SHufif SKen-

bel«foqn'« nur ftellenwtrle gertdjt ju werben. Da« einft

oon ganttt 8l«ler na* »erlin oerpflanjte »attet «T*u

beroal'«, oon $rn. laglioni neu bearbeitet unb oon $rn.

Hertel mit Wufif uerfetyn , parte reiben (Srfolg oor einem

feqr fpärli* oerfammelten ^ublttum. 3n ber erften $>älfte be«

Monat« Dejember wirb $r. ©euer ini, augenblidli* in ^ari«,

breimal in beutf*er @pra*e fingen unb jroar al« Don Ctta

mo, SJlanrico unb SKafanieHo. — Da« in ber äüilqelm

ftabt neueinflubirt gegebene fuftfpirl Duma«': „Die

gräulein »on St. Sur" warb gut aufgenommen nnb gerne

wollen wir bie fleißigen »eftrebungen be« »JJerfonal« aner

rennen, «ber bie notqwenbige »ebingung, wobur* erfl

berg(ei*en l'uftipiele garbe unb 2eben empfangen, man

gelte: geinq«t unb »oWeffe. grl. Ungar, $r. Wittel

I

unb *rilmeift (n. ^oljftamm ftnb b^roormb/ben. Die

an biefem Dn/ater gaftirenbe franjöfif^e ®efeOfa>aft fott no*

an Drei »benben fpieten unb bann na* Sien gef>en, um

am borhgen fiorltb,eater einen äljnlidjen SuHu« t»on »orftel

tangen ju eröffnen, «ußer ^onfarb« »Lhonneur el l'ar-

gent«, Scribe« unb t'egouoi« „Bataüle des dames«,

Stab. Sncelot'« „SRarguerite", b^at trarne^mli* be« jüngeren

Duma«': „La dame aux camölias" bor oodem Jjiaufe

große «uajeidwmna. empfangen. Uebn ba« befannte ©tfid ftlbf»

fein Sort meh,r. Weben l'aferriörc (Änuaiib), ber in feinem

«7. vlal)Vf! ftelKii foU, ber » rubel ier (l'farguerite), bie

bk%r nur ältere Damen trefflidj fpielte, fteb,t .^r. i'mer

(alter Dubai) al* lüdjtiger itünfller ba. ?el)r wirtfam n»arfii

gr. Magier unb grl. alJariaiii. ^lüe Witwirfrnben bilbeteu

ein an',ifb,eube« Gnfemble. *e*t beluftigenb warb ber üie(ge(ebnte

Sdnvanf »l-'ne tasise de tlu,u , uon ^ni.^anu« grl. «nutet

unb $»m. *K er«' »ovgcfurjil. Om (Srofien uub©an?fn fönneu mir

bie (Ä-feOfdjnft oon nationalen Ucbertrcibiiitfien , mit benen fif

ifjre «orwürfe aimmfrfjmilclen furfjt , nidjt freifprecfjen. .^öd|ft

bead)ten«irtiertb, bleibt aber immer biio gute nnb präciie $u-

fammeufpiel. «ei Saliner beult man mir nodj an ba« im

Dejember b. 3. (?) ;u eröffuenbe neue Xb,eater unb beffen

größere — 3uf*auerräumr. «on einem SJepertoir ifl eigentlich,

nidjt meb^r bie 9Jebe. ^cuigleiten : „^mei ^erflicute" (burdi

gefallen) unb «enebir/ „Äaffenfd)iaffel'", mit Jaime unb

(Äefducf gearbeitet, ßngagirt: grl. SJener, grl. Sfiaiu?.

— Äann e« oieQeidjt greube unb Gntereffe gemähten, baß

auf bem Diepgen Söpnirferfelbe ein neue« Diäter erbaut

werben foD, ju bem ein unter bem Manien „©raupen S*ul(je"

befannter $err bie Sapitalien ^ergeben will?

0. P. 2etp|f||. (Die ^atti tfonjerte). 3f>r geehrter

^r. Referent au« $nig tjai bereit* con ber U 1 1 m a n n fitjen

Sünbflutb, in Deulfdjlanb berietet u'nb im Si?efrntlicqen fönnen

wir über ben Sb,arafter biefer Ueber(*wemmung , Wel*c au*

tjirr bifl jur Iroclenlegung bie Maffif*e 3Hufil Berftrubelt tjatte,

ni*t« üReue« fagen.*) Da wir jebo* in einzelnen itleinigteiten

ein wenig abwei*enber Meinung pnb, fo fei uns ein lurjer

»eri*t über ben biegen Cfiaralter ber ^Jatti • ?eifiungen ge

fiattet. — 3in (5tan$en b,atte $r. Ullmann brei Äonjeiie wr-

anftaltet , wel*e in golge ber »en'*iebenarttgften Leitung«'

reflamen mit 3Renj*en au« ben oerf*iebcnften Stänben fo

ju fagen oollgeflopft waren. Der (frroanbfjausfaal war fogar

ju Mein, um ben ganjrn 3«brang befriebigen ju fönnen, fo

baß einige UngliWti*e ba« breigeftri*ene ges be« JiJunber

fräutein« ni*t ju b,ören befamen. 3n ber Xb.at ift an* grl.

Sarlotta f a 1 1 i , 6*wefter ber berühmten «beline ^atti, eine

feltfame örf*tinung. Sie befifct in bem b,ö*flen Stimmrrgifter

Dorn jweigeftri*enen f bi« ju bemfelben Jone in ber breige^

ftri*enen Cftaoe unb barüber eine Slangjtärfe, wie fte wofjl

leine anbere Sängerin aufweifen fann. 9lu* ba« ^Jiano ifl in

biefen b,ö*ften fagen oon wahrer S*önb,eit. Die mittlere unb

namentli* bie tiefere t'age bleiben aber weit fjinter ben ange

gebenen «orjügen iiirücf. $ier Hingt ber Ion «im Jb,eil

beifer , Mim 2b,ril gequetf*t unb entbehrt jener wob,ltl)uenben

güKe unb Sunbung, wie wir fie bei einer guten Sopraniftin

beanfpru*eu. grl. ^ a 1 1 i befiel oon J&aitfe au« eine eminente

Anlage 3ur Äoloraturfängerin ; aber ib,re ®efaitgftubien fu«b

ni*t oon ber «rt gewefen , bwfe lKrrli*e Anlage fräflig ju

unterftü^en. Die «irtuofuät btr Sängerin bef*ränft ft* nur

auf ein Ijübj* auagebilbtte« Staccato unb auf ba« flet« ge.

Itngenbe «nf*weüen unb *5bf*weaen be* ione« in ben ^ö*.

flen fagen, wie j. ». auf bem breigeftri*enen es. 3ljre Don<

leiterpaffagen, ib,re «rpeggien unb *re Iritler ^igen bei aller

Routine eine re*t mangelbafte Solibität im «erbinben ber

«länge; ni*t ber einfa*fte Dominant Septimenafforb fommt

~
•) Cfll t«n »wMcnbni ««ffo» oon H oon SBotiogcn. «. t. 9.
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im Veqnto bei fdjncüer ?(u«führung rein unb fufyer in ben ein

jelueu Klangen ju (*cl)ör, feine Xouleiter gcftnltct fid) nnver

mit'dit unb ttjr Xriller ifi von einer Unebenheit , wie er bei

feiner tüif>ti^rn Virtuofiu gefmibeti werben barf. Tie änjjete

tSrjiheiuiing Don J\tl. Vattt ifi trat einer Unebenheit im

Gange vdlcitbet ;u nennen, unb mir [timmeii ganj bamit

überein, wenn ein initiier fagte: „man niuü ,yil. $atti

fingen — 'etien", ba fie in ber Ibat an bie Geftallett ber

italieniidjcn Üunftblüttje erinnert. — Xae Programm ber äon

jene fdfeiitt , wie wir wridjiebciien Ärirfnen entnehmen , in

allen itäbten ba>fclbe ju jetn nnb fo fang beim aud) liier

grl. Vatti: Arte au« „Vmba bi Gtjamounir" von Toni

jetti, 2ifjatten flric aue „Xinorab" von ÜM e o r rbeer, ferner

eine „^titrobultion" (für Vuino) von 2djnlf)of «nb bett

„Karneoal von beliebig", beibe gieren Bon Vr liebtet für

bie Sängerin eigene arrangirt, Vollacca au« ben „Viiritaueru"

von Vellini, 3d;luparic au« ber „ttadiiwaublrrin" von

Fellini, „Ln l>Jinza B
,

iS-aljer fon Ülfber, ?lrie and

„Iraviala" von Vcrbi, „tfd)olicb" von (Stiert unb ein i'ad)

fonplct von •.tuber. Ja* IrtHc ber angeführten 2tficfe fang

grl. Votti beftcu, wogegen wir ein paar ber angefübr

tru Cperuarien biudjau« nidjt in ber Ausführung gelungen

nennen fimnen. IKtt einer Miittftlerin, wie 5. 4«. gr. Vcm-

uten* 3 her ringt 011, welche biefelbe $öf)e bcftljt wie fiil.

Vatli, fann letneie gar nicht fonfurrirrn. — 3n beu Vatti

A< on jenen glänjte >}r. fllfreb 3aell, beffen Virtuofihit wir

in unfern ,ttonjcrtbcrid)teu nod) ciugeheuber würbigeu werben,

bnrdi ben Vortrag verithieoener 2alouflürfe eigener ftoinpofitiou,

wie uamentlid) burd) ed)t lüuftleritche Ä?iebergabc bei „Alle

gro" von U irnberger, ber Variationen von $>änbrl unb

ber ^araptjrafe bee Xannhäujermarfay« von Vi fit. Sur ib,n

jeigle ba« Vublitum wirtlichen (£nthufia«mit« ,
wogegen ftrl.

Vatti nur für ihre hohen Jone Veifull erhielt. Icr (feiger

Vicurtemp«, accompagiiiit von feiner grau, fpielse nur

2 olo 2 adjeu, welche au« feiner geber gefloffen waren; bte

2umpatt)ie war für il)tt eine burchau« geringere, al« für

Jaell, unb wir muffen aud> offen gefteljeu , baß wir biefen

Münftler vor einigen v«ibvrn mit gröfterrr Vravour unb 2idjer

heit fpteleu honen. Xie Kreuüeilonatc unb G-tlur-2oitate von

Üiectboven für ^tanoforte nnb Violine, bie beibe jule&t

genannten «üujtler vortrugen , werben un« in Veipjig von

Xavib unb Neinede gewöhnlich mit mehr geiftigcr Ver

tiefung in bie Intentionen Veethovcn
-

« vorgeführt, weühulb

man auch biejen Veiftungen nur geringeres ontereffe juwaubte.

(Sbenjo war ee aud) bei bem Vortrag bea C'-tuoll-lriod von

i>Jenbel«iol)n, wo ber Sellin 3- «Steffen
-

« al« britter im

«unbe mitwirfte; hier paffinen £rn. Vieurtemp« fogar

auffallenbe teiijiuüije Vaftöfje, nie fie bei Jprn. Xavib nie

male vorgetommen finb. Xa« ^picl bee £rn. 2tcffenc

bagegen ift von großer 3 otibuät, unMvir wünjdjten nur, bafj

genanntem Jpcrm eine größere äuewal)! in ber Gcüo Literatur

ju Gebote ftanbe. -2oldi< 2tüde, wie ba« Monjert von (Hol-

ter mann werben bei einem io tedjniid) unb geiftig attigear-

btiteien 2piel, wie e« fir. Steffen« belunbete, gewifj leb

hafte 'Anerleunung eriiclen , weldje wir hiermit von Veipjig

au» lonftatiren. Xie oeraltetcn itüde von Homberg, fo gut

fie aud) gemadjt finb, lünnen aber nidjt mehr unfer burdj beu

Ulangrei? ntobemev Äompofitionen oerwöhntrt« ^uhlifum in

ernftere Ktiminuug »rrfeürn. .^r. Ullntanu beabfidjtigt hi«

im großen 2aale ber «ientralboUe am 9. Xejentbtr nod) ein

Xoujert ju veranftalten. Xa bei unferem Vublifum ber Seij

ber 9Jeitheit vorüber ifi, fo würben wir bem routinirten Äon

jertunternehmer rathen, bem projeftirten Äonjerte mehr ben

Stempel ber itlaffijität anfjubrürfen, woburd) er bie gebilbeten

3 täube uuferer 2tabt jum iSieberhefud) gewinnen föttnte.

— n. ächWfrin. ((»aflfpiele. Novität.) 3nr äufred>l<

tiaitnug pe« atepertoir* waqreno otr xranrpett oe« vieweiaicn

tigteu .ftm. Sfltfd»cr fahett wir währenb M Cltober* jwet

bebeuteube C*äfte bei un«, ^>rn. oon tag, vom $ofthratrr j«

Hannover, nnb A>rn. .^enbrid)«, vom S>oftheatfT jn Verlin.

S>r. Montag, früher eine $nt am ShJiener *urgth«itfr , bi«

is*)4j ein beliebte« iDcitglieb unferer $fihnf, h«t ftd) in ridj-

tiger 2elbflerfenntnifj feiner ^ähtgtritrii unb SWittrl von bem

eigeiitltdKn .^elbenfadfe jurüoTgejogen, nnb fultivtn bie ihm

völlig jufagenbe Vrfehäftigung im «Ih^atterfad; unb ber (£h«ge

be« 2d>ati unb Vufifpiel«. Xie bebeutenbertn «nfgaben , in

roeld)en .^r. Montag auftrat, waren Venn unb Vmuedno.

Xer Vrrin leibet unter ber b,f'<>mmli<hett ftuffaffung eine«

überlegrncu, fafl btplomatifd) ernften V<h*rrfd)er« unb Sfeulert

biefe« aninuthvoDrn 3piel«. Xie «uffaffung be« £rn. «on

tag ift voD fri^en Rumore ber 3ugrnb unb (teilt ihn bem

fonftigen Verfonal ber '©etheiligten, aud) rüdftd)tlid) btt ttllfr*

unb ber aufgelegten Stimmung, ebenbürtig jur «eite. Xobei

ift >>r. 3 ou tag von jeber SWanier frei, bie ju bem eigen

thümlidjen .^ug be« Jtletblirh 9iaioen in feiner Xarfteüung im

red)ten («egeufa«? fleht. $x. Sontag n»arb in bieftr ttoBe

burrf) $irn. Ü'ethge (Xon tiäfar), %t. Ctto SWortinel

(Xonna Xiana) unb ^rl. JRöifel (Florette) fein
- wohl ""t"

ftüt>t. — Sudj ben $etrucd)io be» $int. 3ontag würben wir

für eine ebenfo gelungene Veifiung erachten, ivenn biefelbe nid)t

mit ben bfrfönimlidKn vtdjerjen unb Spöfeehen, 6«t firrenben

Foppereien, ber Vogelja'hmung unb Vffrbebänbigung , bi* <W'

geblid) ben 3»8 Sharofteriftif weiter ju fptunen befUtnn»

finb, ettva« ju reid)lid) ausgeftattet märe. Xie Katharina ber %t.

Ctto iDtartinec! bot gleidjfallfl eine feljr gelungene Xarflel'

luug. 2ie war fo belebt unb frifd) in ber Ausführung, wie »ir

e« biefer in allen gäthern wohl gefchulten Xante in biefer

iugenblidjen Stolle in bem iNafj faum jugetraut bitten. -

lalent ju fomita>et Zeichnung bewährte Jt)r. Sontag auf*

vJieue in bem «pürlein be« „3mmer ju ^aufe" oon ©ranb

jean, wie in bem „5Wobemen Barbaren" oon >JWofer, unb

im „i^anf 3ürgc" enblid) eine bemer(en*werthe Xieft ber 'äuf

faffung. Xie bei biefer Gelegenheit jnr Aufführung gelangt«1

Heineren Vuftfpiele : „Xir wie mir ober bem ^>errn ein Wat

VJaffer" von Sog er unb „(Slürflidje glittenvodjen" oon $>orn

mifjfielen mit vollem Sfedit, benn ba« erftere ift eine redjt

gewaltfame «adjahmung be« „Am Älaoier" unb ba« jweite

ift mahrlid) ohne Vointe unb grftnbung, ba in ihm gar nicht«

vorgeht, fo bafj man bis jnm Schluß in befianbiger Verlegen-

heit über beu 3nbalt bleibt. Wid» minber bebeutenb tvar

ba« <*aftwiel be« «>rn. J^enbrid)», ber ;um erfien «Kol un

lere Vrrtter betrat. Xer gefdjätjte Öaft fühne ftdj un« junfldifl

in iDiidjael Veer« „Struenfee*' vor, in berjenigen Solle,

mit bem «amen bt« «ünftltr« fo eng »ermaßen ift.
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Stüd, ba« rürfficfjtlid) feiner tragifdjen (Srunbibee ju mancher

intereffanten Unterfud)ung Anlaß biete:, nimmt aUc gäben bor

$anbluitg nod) im legten Alt miebcr anf, um aüfeitig iicc]vcicfj

abfd)ließen ju lönneit. Derjrlbe erhält baburd) eine große 2elbft

fiänbigfcit. iiSarum -vir. J£>eubrid)« biefem Aft ben fiegrndjen

Sdjwung nimmt unb ihn von Anfang bis $u Silbe, — uid)t

etwa nur in ber «cene mit bem Vater, — in bie btmütbige

Äefignarion eine« ^djwädiling« fleibet, ber ftrf) «id)t beivuftt

geroefen, wo« er woüte, - ba« ifl im« nidjt Nur geworben.

Sollte fid) barin bie Abfidit ber Aorrrftur be« Dichter« lw

jetdjnen, — jumal $<r. $>cn brich« aud) ben 2riumpb be«

Siege« aus ber SKoUe geflrid>en (>at in ber Ärfjlußrebe, bie ein

%Mlb ber vorausgeahnten Revolution, ihren Abfchluß unb bin

beutenbe ©orte auf bie frieblidje golge?eit enthält , welche feine

«bfiditen wahr machen werbe? Daburd) gewinnt bie ohnehin

fdjwifrige Auffaffung ber Iragif im „Strurnfee" nid)t an 4tlar=

beit. So Diel wir wiffen , ifl bev Strumfee 2Rid>ael Veer'«

ba« einjige Stüd unferer Viteratur , welche« einen fpejifüdi

cbrifilicben Abfdjluß , eine drriflliche Vevföljnuug burdj Veidjte

unb Abfolution verfuebt, wie burdj ben Spater Pfarrer Struenfee

eine gttnftige (Gelegenheit tu Webern Verfucb geboten war. ©enn

nur bir edmlb eben jo flar wäre, al« bie Verfolgung! Auch

biefe würbe gewinnen, wenn fie wahrhaft Sdjulbbafte« ju

tilgen hätte. Da$u ifl bie vermeintliche Schutt anfebeinenb

eine boppelte. 35a« ifl nicht gut. Die (Sinb^it tragifd)er 5b,a-

ralterifhf Ijätte eine befhmmte Sdwlb, jei e« in ber Neue

rungefud|t be« (Smporfömmluig« , fei e« in feiner „fünbhaf

ten" fiebe jur Königin jeiebnrn unb auf bcfliiumtereu 1i)at

fachen begrünbeu muffen, bie in ber Veidue einen flaren

Au«brud unb nicht wie r>ier einen SDtangel ber «djulb flott

ber Vergeltung gefunben fjätten. Die fonflige Vefetjung be«

Stüde« litt an bem, wa« jprn. Ji)enbrich«' großer Vornicj

ift. Tie Darfietler neben iijtn , befonber« bie Tarnen , paßten

inbioibuefl nicht für ihre »ollen. Nur $>r. k eller fpiclte ben

Pfarrer Struenfee vortrefflich,. — Unfere« Grachten« ifl bie

9foÜ> be« led eine Viel bebeutenbere Aufgabe be« $>rn. $en
bridj«. Der VeifatI war ftürmifaj. Die $>auptfcettett be« brit

ten unb werten Arte« bürfte bem Äünftler nicht leichi ein An

berer nadjfpielen, — beim fein jebt lebenber Äünfller b,at bie

Äraft unb ©eroalt be« Crgan«, ba« au« einer völlig rntfpre

cfaenben VerfönÜthfeit >u un« fpricht. «So gewaltig jeichnet benn

aud) $r. Jpenbrid»« Aufregung unb feibenfdjaft ber Sdjluö

feene, bie nur fo bie ÜÜorte be« Didjter« richtig moticirt unb

namentlid» bie gefährliche Sßenbung : „3Rit biefem jweiten

Sd)»6" k. ol« naturgemäß unb nidjt al« JfKaterfoup jeidmet.

SBeifad unb $eroomif waren nid>t« sKeue«. 3iad) bem oierten

*ft warb $)v. ^enbritt)« breimal gerufen, unb bod) tjätte

fein 2Jlonolog be« fünften HUi oiel bettjere «tiSieidinung oer

bient, ba er in ber Detail;eidjnung bie maljre lünftlerifdje

SWeifierfdjaft belunbete. %ud) bie fonfrtgt ©efe(>ung war, tro<5

be« erforberlii^en großen ^erfoual« , ganj oor;üg(id) gut. Oft

e« nidjt eine gute Äorreftur be« Dichter«, wenn, wie häufig

gefdjiebt , bte Scene mit bem Johanne« «parriciba wegfällt ?

fflJir miH e« fo fdjeinen. SL'arum füllte fid> Stiller oer-

hunben, ben lell ju redjtfertigen, — unb gelingt e«? Da«

SRotiö ber Ib,at gilt vor bem gorum ber iDloral nidjt oiel

mehr , al« oor bem be« Ärimmaltften. — »ud) im Juftfpiel

lernten wir i>rn. ^enbridj» fdjätw.i. Irr „Doftor ütobtn"

gilt un* nid»t oiel, — aber ber Doftor i>igen im ^eiiebir

fdjen „ÖVjüngniß" war oortiffflid) unb bejeugte eine itngr

wbljnltdjc &a\x ungcjiuiiiißrnrr unb nuif.ioiur Xarflfllimg aud)

in biefem ^ad). Jd) tln-ile ^Ijneu nur nod) mit, baß in ndd)

fter 2s$od)e eine 9iooität über uufere 3»Ql)ue gebt , bie nod»

nidjt, aud) auberewo nidn, gegeben wurbe, id» meine ba«

Irauerfpiel „U(rid) oon Hutten" »on >>ait* «öfter, nidjt ;u

oertoedjieln mit bem Stüd gleidjen 2itel.> unb von bemjelbeu

Didjter, ba<$ jdjun in ben uierjiger oabivu »ridjieu. (iü ift

eine völlig neue öearbeitttng beö 2toffv\ "Wa(j idj bubn' baoon

fenne, enwdt eine gute Meinung für ba« .hJerf.

kleine (tl)rü»ik.

3n fort« ift fdjou roieber ein bevütjmtcr Wann t'erur

thfilt worben, ben ->>elben eine« ?uftfpiele abzugeben. Der Ur-

heber biefe« Attentate« ift jpr. «ulic l'anglö, ba« Cpfei

Wirabrau, ber SdjauplatJ ba» Thösitre du Vuudeville.

Nlm Aiubijfu ift ein neue« 2d)reden*brama „L'ouvricre de

Londres" nad) bem belanuten Cornau ber Sitß )Örabbon

„Die Verworfenen" oon ^ippoltjt 4< oft ein gegeben worben.

Da« ueuefte „afriranifd>e" @erüd)t behauptet, bie C per »werbe

erft im nädjftett ^>erbft ]\n Aufführung loinmeu.

Da« ffthfte (BttonabhaiiS Kontert am lt>. ^ouember

brachte: Cuoertüre m „Die Abencerragen" oon tiherubini,

Jioitjerl für fj'<J«oforte oon 3fofenhain, „^aufi", ein mufi

falifcbe« öharafterbilb oon A. Stubin ftriu, Sinfonia eroica

oon Veethooen.

Vit jtofitf »ürjtnidj Äunjfrt in Ädln unter i'eitung

filier'* am M. November brad)te bie Cuoertüre „laufenb

unb «Sine iHadit" oon Daubert, ba* ginale ber Jon
lei" unb bie vollftäiibige Mufit 511m „«ommernadjUlraum"

von ilienbelsf oh 11, Äon;ertfiüd für Vinno in F-moll oon

Ä. SW. 0. Äs eber unb ein Äonjertftüd oon filier für

ViolonceÜ uub Crcbefter*

ÄOltjfrlf. Da« Programm be* jweiten Abonnement

Äonjerte* in Düffelborf am 17. b. Tl. unter Veituug be«

Süiußtbirertorö 3. 2aujd) enthielt: Äonjert Cuoertüre in

C-iuoll von laufd), 5- Vachner'« Suite in E-moll (>Jir. 2)

filier'« „C, weint um fie", einen (ihor au« .£iänbel'#

„Solomon", copranArie au« Jpillev'e „3aul", Äonjert

für 4'iolonceU (
k
Jir. 2) oon Rrauj Sdiubert unb Souvenir

de Stockholm 001t be Swert. Da« elfte hinter Sonjert

be« ÜNufif 3uftitme« in Äoblenj fanb am 13., ba« erfte

Abonnement Äonjert in ü n d) e n am 1., ba« erfte Abon-

nement äonjert tut Äonjertfaale be« 4>oftbeoter* in Hannover
mit l'cen bel«jo hn'« Cuoertüre „gingal«höhle" am 5. No-

vember ftatt. Der 3nftrumental- Verein in $eibelberg eröffnete

feine 2Sinterfott$erte am 3. b. W. — Der Veipjiger 3Wuftf-

verein „Öuterpe" eröffnete am 8. b. 2Jt fein «weite« bie«jähri

ge« «onjert mit einer 3ubel Cuvertüre von SRaff, ebenfo ber

Sollner'fdje iDJufif Verein in örfurt mit einem Vrogramine,

an beffen Spi(>e S diu mann'« D-moll-Shmphonie fleht.
—
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3n Xorgau braute ber Xaubert'fdjc («efaugtoreiu in einem

Aton;erlo i<ret boom'« Cumtüre «,u „König Stephan". —
Xie britte Aufführung br« *re«lauer Crrhrfttroereiii« braute

* eethooen'« C-uioll-Smnphonie
, „Xie S>orftc(lung be«

<£!)ao«" von 4nujbn, nnb IJtenbelüfohn*« „Ü(Verr«frille

nnb glürtlidje ^aljvt".

3n XreSbcn ill IrtMerer ^cit Siiojart'« „Cosi fun tutte"

in »eränberier SMefcung tintrr Kapell meifter 5Kirb« Leitung

mieberaiifgenommeu roorbeu nnb hat abermal« fehv gefallen,

wenn and) nidjt gan; \o mit bei ber mufterhaften Belegung

von lHTiO, ba norf) jk'eiffiger bic Cpcr einftiibtrt blatte. —
Om Sdiaufpiel (am neu: eilend „öbba", ohne fiel ör

folg, nnb ein rinaflige« Stücfdjen n. b. granjöfifdjen „Gine

heiratsfähige iodjtei"
; iieiieinftnbirt : „'Jhin; Vitien" uon

DL §eübrid).

8re*lnu hat in ber ^erfon be* $rn. ©nnb») einen

neuen Xirefior erhalten. Tie .yjj>. Sdjmemer nnb SBequt

gnolle« nnb mtl ihnen einige ber erflen iHiiglieber l>aben ba*

2«re«lauer Siabttheatcr oerlaffen. 3n golge befielt grofje frier

lid»e Abfd)irb«i>orftellung mit obligaier Sifihrttng nnb begreif

lidjen ^efürdjiungen , oom Stegen in bic Iranfe 511 lommen.

(Sine Cpmifdjnlr in ftiiutfjrn. lieber au«brüdlidje 4<er

fügung be« König« oon $*al)ern fott in iUttndjeu unter

ffiagner'« Leitung eine Cpernfdiule errichtet Werben, worin

Sänger unb Sängerinnen , bie fid) für bie Sötlijne au«$ubilben

nmnfnyn , bie nöibjge praftiietje Anleitung bam erhalten follen.

gür bie Hebungen ber (Slcwtt wirb ba? I. 9tefiben$tljeater jur

Verfügung geffellt werben. Ter frühere Sänger unb nun

mebrige (»efaugolehrcr Schmitt au« granlfurt foU an ber

Anftalt glcidjfnll« Stfenocnbiing ftnben.

Joholre.

O. - 3u I»rr 3offfftaM gaftirt feit bem oorigen Samftage

ber ©ümnaftifer .^r. Hütt r garte , bin äsMencni frtjon burdi

feine t'orftellungen »or juiei .fahren befannt. gr. lUegerle

t)at bie OAefäUigleit gebebt, baju ein (ftflegeuljeiioflilrf mit bem

Xitel: ,,Xa« Xrama im Öirfue", ober „Xie entlarvte" jit

fdjreiben, tvobei fie wahrfdjeiulid) hinter bem Csiaft nidjt ^iiröct-

bleibcn wollte , unb beDtjalb liffett an GftVft fabelte. Uulcr

Anbercm ift barin aud) einem ber gelehrten £>unbe bc« £rn.

Sieergarte eine Molle mgelbeili. Xie Weiblidje yauptiolle

ift in ben Rauben ber gr. *erg, mcldje fie mit oielem gleifje,

ftettenmciie nur mit ?u uid sp'atbw roiebergibt. tfolle Alterten-

nung oerbieiteu bie Xameu söraub unb Stern au, wcldK

lefcterc tiammilid) ein Mouplet fein- djarafteriftifd) oorträgt. i<r.

yieumann gab fid) mit feinem Sdnufen oiele sJJ(ül>e, aber

um bieieu glaubhafter m madjen, müßte er erft eine geiuiffe

53onbommie aud ffinem ganjen Auftreten »enmidjcn löiiueu.

jpr. 3ungmirtb, unb au*nal)m*mcife aud) >;r. Sdjneiber

Waren crgot}lid;.

imi ntut Slnettrn Bon SoutrnfrlD fommen nädiften«

im »urgtb,eater jur Aufführung. 3bre litel fmb .Bluc-

Devils" unb „©cbeffert". Am jelben Abenb wirb ba« oont

Äönig Vubiuig überfe|jte i'ufifpteldjett „»ejept für Schwieger-

mütter-' gegeben. 3)ie l'efeprobeu f)aben bereit« flottgefuiiben.

*r. 3offf Mauf, weldjer gegenwärtig bie ®tette eine«

Sffretär« bei nuferem rperntljeater probiferifd) befleibet, foD,

toie e« f)ci&t, in Anevfennung feiner biefjfaltigeu „eifrigen Dienft

leiftungen", fd,on nddjflen« biefe SteDe mit Vribe^oltunq feiner

ganjen gegenmartigen ^cfolbiing oon 12(X) fl. beftnirio ertjalteu.

Ta* Corltljfütfr gibt am 30. -JJooember jur geier ber

mattet ber Iruppeu aus Schleswig, Vaitger'« ©emcbilb

„Cefterreidjer in Sdjlcemig" unb „T.ie fdjönen Reibet au»

Georgien". 5er Anfang ifi um l> lU>r unb e« werben 12<K)

At arten bem SDiilitär Atomanbo mr Verfügung gefteQt.

TainifoiTa Hiftf|iirI:8rpertoir mürbe 001t ber Sireftion

bea ib,eaters an ber ütfien oeröffentließt. Qi enthält

U.A.: ,,.v>amlet", „Xer Äaufmonn oon iJenebig", „iDlacbeib,",

„Ctb,elIo", „«idjarb III.", „gauft", „Der ©eijige", „Xer

Ä8nig*üeutiwHt", „Lorbeerbaum unb«ettelftab", „^anoailrge",

„Sie ift watjnfinnig", „Xie llnglücflidjen", „Xie Liener in

$aria", „Xco Malers SDIcifierftürf", „Xie i>orlefcrin".

Tie ^ofloge M Zttttttti cn atr Sien würbe jur

felbeii 3ett gefünbigt, aUi im Garltljeatfr «ne jwettt emdjtet

mürbe, ßdjon unter ber ^ 0 f 0 r n n'fdKtt Xireftioit würbe

ba« Xb/ater an ber SiUen in golge ber Aufführung etwa« frei*

finniger Stüde in gleid>er ffleifc geftraft.

Tit ctiigrr'fdK IfaDtiiic mm Anfauf bon $015 für bie

Armen 4t>ien« foll nod) au einem ber legten Xagc biefe« Sto

natec im tfarltb,eater abgehalten werben. Xa« Programm
foO ein rrd)t intereffantefl werben.

Vit Äoiiforbta.Sjrfteaiinj fott um ?Beinad)ten hfrum im

Ihtatcr an ber SÖien flattftnben. Xa« »auernfelblthe
Sdiaufpiel ift mit ben Xamett 9tettid> unb Holter, ben

Äagner, Sonnenthal, ?emin«fö unb Oobillon
befe(jt.

Vai tritt Öoffonjfrt bei ber gr. (Srjhfrwflin Soph«
foU am 7. Xejember flattfinben. 9iebft grl. Ar tot murben

nod) bie Xamen Jlüilbauer unb «ettelhfini nnb ^r.

UÜaditd baju beorbert

Äonifrte »er nddjficii 8od)f: b/ute Samflag Abenb«,

Salon Ehrbar, ©r. Sipo« ^onift; im iWurih>erein«jaale

grl. gidjtuer ^iaitiftin ; im Sophienfaale riebertafel be»

atabcmifaVu ©efangoereine«
; morgen Sonntag« iDiittag* im

großen SKeboutenjaale, («effUfdjaft ber aJfufiffreunbe II. (t'ad)

ner'e Suite unter perfönlidjer Leitung, *>oral(höre, ^b,antar»

»011 Sdjubert unb rißt, gefpielt oon $ru. Xauffig), im

l>iiifif»crrin*iaal, .^r. Jpöljel, (grl. Art»>t, gr. ©abillon,
Jpr. kalter, £m. Sdjmib u. A.), Nachmittag« 5 Uhr,

.t>ellmc«berger'idK« Cuartrtt, II. (Sdjumann, Sdju-

bert, Je3eeth ooen), Xonnerftag ben 1. Xe^ember ÄbeuM,
Laub'fdje« Cuartett III, ^ahbn, Spohr. SBeethooen.)

fl»ri(ffa(len Kl Rcbartfen. 19. • ib «ooemt«. A in fltant

futl, " in IJÜtoj «tbolUit - O P in VtlriU. " 1 unb S im
*<nü»t

«ebaftion, Xrud unb «erlag oon ß. f0n.tntl.at.
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^inctgrr &rr Urcrnfiimni fibrr tljrntfr iinö 0uf\k.

3u Kr. 4«.

Bin.
<?rfdMnt qratte.

3nfrrtion«A fut bit 3-arfp 3f tlr 5 fr. - I *»t.,bi( i'Htip 10 fr

©nlOflfÄfbüht 3 fl 8 IMt
flonijp 15 fr 3 («xcl. €teitu>e().

26. Äoburter.

1 H>>4,

ttottjen.

T^er >Bertd>r ber 9?coifion* ÄommöTion ber

Scbilletftiftang oetbteitet fid) in feinem erfien Ibeile (ÜRefcrent

Tr. £e II er au« £>amburg), meldet bic Grlebigung oon ©e^

fudjcn unb Grtbeilung oon Unterftüfcungen betrifft, in aner=

tennenbfter ffieife über bie ©enauigleit ber Slrdnofübrung,

übet bie Klarheit in ber Tarlegung be* ®d'd)äit*gebabren*,

über bic Umfid>t, Unpartcilidjleit unb gdnjlicbe Jteibeit

oon dufterer Beeinflufiung bei Grlbeilung oon Unterftütiungen.

3n ffieimor felbft rourben blof» üRu fd u*' SBütoe unb

Sri. o. Berber mit Keinen ^ufdjüffcn bebaut. Taran
(djitefet ftdj ber &u*brud gleidjfalle ber böd)ften 3lnerfcn

nunfl über bie OpferrotUigtcit be* Berroaltungsratbe* in

Bcjug auf bie 3eit unb Sirbett, bie er feiner Aufgabe (je-

roibmet. Pflegen roünfdjt ber Mu*fd)u6 oon ben laufenben

einnahmen SlUe* für weiter ju beroilligenbe Untcrftü&ungen

ju oerioenben, roae oerauaaabt werben !ann, obne bie notb«

roenbigen iReferoen aufjujebren. — Ter jroeite Jbeil, ber

bie Kaffa-Stcoifion betrifft, lobt nidöt minber bie „peinlidje"

Orbnung ber Bud)fübrung burd) ben Kaffier Karl B o i fl t.

Ter Baaroorratb ift in einem Betrage oon 4280 Iba'

lern bei ber ffieimar'fdjen Bant gegen jroeiprojentige Ber=

jinfung angelegt, 5!)8 Itjlr. 15 Sgr. befanben fid) baar

in ben fiänben be* Kaffier*, 390) Ibjr. bcfttlt bie

Stiftung in Staatepapieren. Tie Kommiffion beantrag
ba* Bermögcn gegen günftigere Berjinfung anzulegen,

britte ibeil bc* Berichte* betrifft bie Befciproerbe be* ©ene-
ralfctrctär^ Tr. K. © u fi l o ro über einen Kompetenj^Konflift
mit bem Bcrroaltung*ratb. Tie Kommiffion billigt ba*
„oollftdnbig lorreftc Bcrfabren" be« Unteren unb „anertermt,

bjf? bie Tarftellung ©utef oro'* nur au* einer Interpretation

ber ihn berreffenben Barographen ber ©efcbdftaorbnung
beroorgegaugen ift". Taran wirb ber ©unfeb naä) einet

feften Definition biefer Paragraphen ßctnüpft.

<Hbolf jBöttflft'* gefammelte JlUerF« (burdjge-

febene Auflage in 6 Bänben a circa 25 Trudbogen) roerben

bcmndd)ft im Selbftoerlage ju erfdjeinen beginnen. ÜDtit

Gnbc Noocmbcr b. 3- erfebeint ber erfte Banb, ju Oftern
186« ber lebte. Teutlidjiter Trud auf feinem Bclinpapier
roirb oorjüglidj berüdftdjtigt unb ba* ftormat wirb fta) bem
ber beliebten Jllaffifcr=3lu*gaben anfcbltefecn. Tie Subffri;

benten machen ftcb oerbinblitb, für jeben ber 6 Bänbe
20 ^gr., elegant gebunben mit ©olbfebnitt 1 Zhlt. iu

jablcn, fo bap ba* ooüftänbige ©er( auf _4» refp. 6 I^lr.

fommt, roäbrenb ber s^rei* für ben 9tidjtfubflrib«nten auf

6, refp. 8 2&lr. feftgefteUt ift.

jBet brr ^rbahtion jur ^ffprfdjung nti^fgangfnf «outtöten.

sBtbliotbff au*ldnbiiä)et Älaffilet. I. Sbdjen. ohatefpeare'*

ätacbetb. 33ilbburgr;aufen. Bibliogr. ^nftitut. 1865.

©ürarl, 6., fprifebe Tidjtungcn für ba* $ianoforte.

Op. 7, fieipjig. 6. ^eter*. Bureau de musiqno

Drbttiu«, C, fiina^olta für ba* pianoforte. Hteu|butg

Q. Zbielmann.

<filer6,il., Tie blauen JrüI>ling*aloden. Tuett für Sopran
unb Bariton (ober ty>tyn Baf») mit Begleitung be*

^ianofotte. präg, Sdjalef unb ©eitler.

^fiff, %, SRellem fioene. Jtem Sange til leytet af 8enau'*

„Sdjilfliebet". Jor cen ©pngeftemme meb Pianoforte.

Kopenhagen, G. C. Vofc & Telbanco.

3mffn, iL., ffianberbilber. 3roölf Klaoietftüde. Op. 17.

1 u. 2. t'eipjig, 6. Jr. Beter*, Bureau de Musique
— 3roolf ©efdnge oon Baul öeufe, mit Begleitung be*

fianoforte. Op. 22. 2 fteftc.

— 3ephta's Jocbter. ?lacb Bpron, für Soli, Gbor unb

grofje* Orcbefter. Op. ^ti. Klaoierau*jug.

Ärciftle oon ArUbom, Tr. Jtanj Sdnibett.

G. ®etolb» Sohn. 1865.

fiöw, 3-r t'oropositions de Salon pour Piano. 2 J3eft«.

Op. 7. Deuxieme Nocturne. Op. 10. Valae de
Sülon. Brag, Sdjalel & ©e|ler.

- Solbatencbor unb Warfdj au* ber Oper »Sauft" oon
@ounob, für ba* Bianoforte übertragen. Sbenbafelbft.

<J>faff, 3. © , Tramatifdje*. Maffel, X G. Krieger. 1864.

^aff, 3-, ^ Oalop. Caprice bnllant pour piano.

Op. 104. fieipjig, G. <t. Beter*, Bureau de Musique.

iHeicftelt, 3roci d)aratterifttfdie Bi«en für ba* Biano^
forte, ^r. 1. $m SternenfaKin, ?lr. 2. Te* Knaben
Gtinnerung an bie 5llm. Kreutberg, G. 2hiflmann.

eantftant, 6-, Tion oon Surafu*. Iragöbie in 5 aften.

^eipjta, i>. Sri«- 1804.

3ct»mi»t, SW. 6.. ©cfang unb Oper. Ätitifd) bibaftifd>e

»bbanblungen in jtoanglofen .soften. 5. $eft. aRaflbe-

burg, .i>einria>ebofcn. 18<>4.

tteutgkriten ier Monatt ffifctober—Uoueinber 1864
eingegangen unb oorrätt)ig in brr Öud}l)dnblung oon

anbrrä, 3- Silb-, ^einrieb ber Bogelfteller. 16. fieipjig,

gjtattbrt. 8 %r.
jBacfter, Jul., fiabp Seomour. Irauerfpiel in 5 ilufjügen.

gr. 8. Berlin, Slbe^borff. Vi 2bjr.

SBaumann, 5rb., Ta* Unentbebrliäjfte au* ber ®efang*=

tunft. gr. 8. «Kündjen, Sinfterlin. 12 9lgr.

»ibliot^ef auMdnbiicber Mlaffiler in beutfdjer Uebetrra-

gung. I. B>. 8.i3ilbburgr,,1865,bibl.3nftitut. %Xblr.

Gormon, Gug. unb 2Rid>. <?atre, fiara. Oper in 3 litten.

Teutfcf» oon Grnft Ba*que. «Dlufif oon Slime SKaillart.

fier. 8. 5Kainj, cdjott. V* 3Wr.
Jränfrl, Jerb. unb fibro. Zbürmenrr, Bolfefcbaufpiele. 16

SRümben, Äinfterlin. irjlt.

©ötbe, gauft. Gine Sragöbie. SWit 3eid>nungen (6olj=

fdbnitten) oon Gngelb. Seiberti, fitg. 1.—3. fier. 8.

Stuttgart, Cotta. Vi 2bU. Grfcbeint in 8 fifgn.

©ubiO 3al)rbucb beutfdjet Bübnenfpiele. 44. 3al)rg. fftr

1865. gr. 12. Berlin, Berein*bud)b. 1%

Stavi <?}crmaP in Wirn, 3d)oUrttgü|Tf Mit. 6.

Jpauff, 3 G., Tic Sheorie ber Jonfe&funft. L Bb.

2 Steile. SoU jyranlfurt a. 2R. Brönner 5«/» Sl>lr.

Stltin, 3. fi-, ©efcbidjte be* Trama*. 1. gr. 8. fieipjig.

1865. %. 0. ©cigel. 3 Iblr.

Äubn, fiebrer G., Klaoier-Unterridjt. 8. SJlannbeim, Sdjnei-

ber. 6 ^Igr.

Sobmann, %t\., lieber bie btamatifdje Ticbtung mit 2Rufit

2. «ufl. 8. fieipjig, SDtatthe*. % %\}\x.

- 2JlafameQo. Irauerfpicl in 5 Slufjügen. 2. «uff. 8.

Gbb. V* IMt.
i»ei#mann, ?lug., ülUgemcine ©efd>idjte ber TOufd. 3. Bb.

fier. 8. fieipjig, Sue*. 4 Sblr.

«aljbrunn, «llbum ber 9Rufd. 8. fieipjig, Sdtffer.

1% Xblr.

Cctilctteret, j>. TO., 3»b. Sriebr. Mcidwrbt. Sein fieben

unb feine fflerte. 1. Bb. gr. 8. Xug*burg 1865,

Sdjloffer. 3 V. iblr.
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3cbatert, 3. V., ^Sartiturentenntnife unb ^artiturenfpiel.

Cin .tHinbbücblcin für flufUftubirenbc unb SWuftf^

freunbe. 8. Üeipjio., SMattbe*. Vi Iblr.

— Tic ^nfrrumentalmufif in ihrer Zbeoric unb tbrcr

^roris, ober bic .ftauptformen unb Jonroortjcuflc her

Äonwrt:, Nammcrs 3Rilitär= nnb Jonjmufif roifien

ftboitlid) unb biftoriid) erläutert, gr. 8. Seipjia.. 1SG5,

». £aWer. 1", SMr.
Skelton, Sophia, Saul; a Dramatic Poem. London.

12mo. eloth. sh. 6 d.

Jhearer, bcutfd)c£. <8eißabe iu beut beutfebrn ftamilien: g
blättern. <rxrau&(tro,eben oon Stein.. 1. iBb.

18 Stummern. 4. 5kraen, Stein. 1 Iblr. jji

e
Weimer, «arl SRidj. ®olb., Xrei neue Sbeaterfpiele. 16. ?

gcipjia., Saftnann. *i Iblr. *

3tntten, Ttrr. Dlaienblütben. Sieben 2Rai<nlitbtr oon %
1*. .Hlein für oitrfttnrmigcn Chor tomponirt. gr. 8. n
üurembura, .freinhe. 6 5tgr.

Bei E. Thielmann in Creuzburg; sind soeben erschienen und durch jede solide

Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

2 Cljaciikkriltifdjc JHean für U$ JJtatto.
Komponirt vom Musiklchrer Reichelt.

Nr. 1. Im Sternenschein. - V/, Sgr. = 27 kr. rh. = 45 kr. B.W.
Nr. 2. Des Bergknaben Erinnerung an die Alm. - 7y, Sgr. = 27 kr. rh. = 45 kr. ü. W.

für öas JJianofortc ftomponirl oon Carl DediHns.
Preis: 5 Sgr. = 18 kr. rh. = 30 kr. ö. W.

S
1

i

3n unferem «erlöge rrfdiien fo ebui unb ift burd» alle

fucbpanblungen ju bejirlien: i

Jolj* jFrirtnd) lUtd)itri)t
Sein Sieben unb feine muftfalifefae Xbättgfett.

Tarfleftellt oon

H. 311. gchletterer.
42 Sofien fit. Oftae, br. 3 3hlr. Iii Sgr. fl. 6.30 5. SB.

3n bem oorliegenben 5*udjc rüirb jum erften Wale bat

fieben unb SBirfen eines SKaniif« eingffjcnber yorftvllung unter«

jogen, (er gleid) bedeuten» all Sirtuofe, ÄoniDomft unb €rbrift-

fteüer war, burdj feine amtlichen Stellungen einen wirbligen

Cinflufi auf bie Äiinftenticitfluna. feiner 3rit outübte unb in

$olge eigentbünilidjtr Sjertettung ber Umftänbe mit foft allen

berporragenben Verfemen feiner ^eriobe in bie intimftfn Be-

gebungen treten tonnte. Gin aüVungsioerlber ftüuftler, ein

tolentoollir StbriftfteDer, ein uncrfrtjrorfener Patriot unb ein

ebler 2Renfdj, bulle er boeb t>at traurige ©n'djirf. oerfjniit unb

— brrgrffen ju roerben. 3rjn nadj allen Sei en bin treu ju

frbilbern unb ihm Detbiente ibeilnabme roieber vijutvfnbcii,

ift 3roecf biefer arbeit, bic burd) einDtrleibte tfrucbftüete fcer

»eidjarbt'fcben »utnbtpg'aphie in feffetnben 3ügen rm beweg-

te» 3ugenbleben unb einen intereffuriteii «bfajnitt unferer Aul-

rurgefajiÄte bebanbdnb roefentlitb b^rcieftert erfdieint.

« u g * b u r g, im t»erbfte !Hß4.

3. X ^dllolTcr'g gueb- t& ffunrtbanolnng.

-— - - -i —
Tic burdi örnenntmg unicre* ftdbtijd»en ÄapeDmetfter«

$>rrrn J^raH} ^üUiter -,um ^offapetlrneiftrr in S'iündjcn

bierfelbft eingetretene ^afan; toll für bert 1. i'iär^ f 3. be

)'et5t werben. Xie hierauf «efleftirenbcn roollen ibre Vlnrrbie

tungen bi« fpäteflen«! ben 15. Xejember biefeff Jahre* franfirt

au mid) etnreidKn.

•3Jiit ber 3telle ift ein feftc-:- Jabrgebal: con l»(Xl 2Mx.
unb ein Uencfi; Moniert oerbunben.

*ad)en, ben 9. -Jcopeinber WA. Ter ^urgermeiftcr.

3n Vertretung:

oon ^ran^be.

Soeben erschien:

Die Instrumentalmiisik i
in \\ptx tymit unb iljrcr ptaw

oder

die llauptformon und TonWerkzeuge 1
der S>

Concert-, fiantmer-, Ütilitor- nnb ®animn|Ui g
wissenschaftlich und historisch erläutert

für

Tonkflnstler nnd Musikfreunde
Ton Q

S. «. 5d}nbrrt. «

gr. 8. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. — fl. 2.10 ö. W. elejr- br. ^
Verlag von M. Schäfer in Leipzig. =

Bei J. C. B- Mohr in Heidelberg erseheint w
gegenwärtig:

Musikalisches Lexikon 3
von _2

Heinrich Christ, koch
Zweite, durchaus umgearbeitete nnd vermehrte 2

Auflage

von

Arrev von hoimner. 5
Ein Band in 8 Lieterungen von 8 Bogen. Preis Pcr sJ

Lief. 20 Sgr. 1 fl. '20 kr. ö. W.
"

Als eine in jeder Beziehung höchst beuch- S
tenswerthe Erscheinung auf dem (lebiete der mU"5
sikaliachen Literatur kennen wir die gegenwärtig^

erscheinende neue Auflage von Koch 1

« Lexikon g
bezeichnen. Mit vollständiger Sachkenntnis« und ^
echt wissenschaftlichem Geiste bearbeitet, darf dasy
Werk allen Freunden der Musik auf das Wiirmstcgf

empfohlen werden.

flebuftion, Irud unb Merlos oon 3. eöwentbaf.
i
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fcrlintfr 3o|rjianR.

^ecenftonen m
~^ I

3. Inn!
tuifc !»ittl|filimgcii fiber

dritter unft Mwfik
»fftmbft. J863.

lonb •!<!,, unb
i
*rf*»ini «in» »uwmfc. »tri!« eirrtrltirri* * !>.. lalh^ti« < «anMftti* » I». WM«»»« Snlanb »•:,, 4" . 9 n
Mi). — RttnVtUn: frobir «arft, i . Chrpfbitfoii i f\ud)b<intluiifl oon Äarl (hrtmaf, eAcHrnaaffr c «Man c

tafdt-ft, bur* bif <i<oflanf)Qltcii, (oirlr bur* all» fu*-. Äunft- unb Wurifaltrnbanblungrn.

Hu«-
atonnitl

OnfcaH: Unirr Cprmietun I — Vaiti *on;ftt« in 9rrt(au (3*lul) — JRufifalifdif Vitrratur (.ftt(itlr) -• pianffurtrt »nMiurtinb» —
4öi»im IbralrrlTnAt Cpernthiaert („WarjarrtbO. üarltbtatrt («Äociiätm). 9n brr 99lrn („Tit JlrpM brt WaAbarn") — Jüirnft AenjtrtbfriAl

(»ntBlAaft» Äernftt, frr TftiW, Sri fcidirnfi, t>r t>6f§rl ?r. Sire«i - «orrefponbem »ao>tia>t»n (Wnran. granffurt a SR, 9ta\) — Äffin»

äulunfrt «lone unb «oridjldflf bei (JMegrntril bw

nfUfit Cp*riibaiir«.

I.

4>. — tlkun wir bcu gioprtigeu Neubau be

trauten, wie er täglich, wädjft, unb wenn wir itt ben

3eitungen lefen, wie 3dnr-iub, :K o I) t u.3t. mit ben

inneren Malereien betraut werben, fo mödjtcit wir

jubeln, baß ilMett cnblid) einen ber Muiift gewcifjtcn

Xcmpcl crl)ält, bei beffen ürridnung man feine OTütie

gefreut, unb ju beffeu iHuafdnnucfitng man nient, wie

e« fonft l)ier üblict), ocrtnödicrtc ÜNittctmaBigfciren,

beren Atelier Don einer Üanjlei faum 511 nnteifdjeiben

ift, fonbern wirflid)e, cdjtc Miinftlcr berufen bat.

Teufen wir aber bann an bic uud)tcrlid)c ÜMi^ve

unferer gegenwärtigen Cpernjuftäubc, fo werben wir

non einem itnf)citittid)cn (Traufen ergriffen. 2iMe? Soll

ber ganjc Jammer, wie er jetjt beftetjt, bann in ben

neuen pradjtoollcn fallen mit Trompeten unb Raufen

feinen Giji^ug (jalten nnb ben burd) Sffinfrtrr für bie

& unft gcfdjmücfteu Xcmpcl cutwcifieu ? Tad wäre

fdjrecflid). ©iU man cd nid)t fpäter bereuen, fo uicl

SNillionen an biefen iöau gewenbet }u «oben, will

man nid)t, ba& bie Wünftler fid) einft fdjäincn, if>r

latent, ifjren ®eift, iljren £^leig ju einem unwürbigen

3wecfe oergeubet \a fjflbcn, fo muß man aud) baö

$3ilb bed Sabinen« wiirbig mad)en, ben etf crljalten

foll, fo muß man ernftlidi barau benfeu, mit einer

fo morfdjen SJcrgangenbett eutfdjiebcn ju brechen, cnb-

dteformen anbabnen, in neue C^cfcifc eiulcnien.

ttei ^aljre bürften wol)( nod) wrftreidjen , be<

oor ba« neue Cpernfjau« fir unb fertig bem $ubli<

fum feine Il)oxt öffnet; wäf)renb biefer brei ^atjre

nun müßte unfer gait^eß Cpcruwefcn oolfftänbig re=

formirt werben. Tie $eit ift furj für eine fo um-

faffeubc 3lrbcit, bod) wenn gteid) ^)anb angelegt wirb,

fo ift fte au#fiib,rbar. Tod) wir wollen und fjier nid)t

auf aUgcmeine Lebensarten bcfd)vän!cn. ffiir über-

raffen cet Miibern, über ba* ©effebfiibe bloß ben 3tab

511 bredjen, WU* ju Dcrbammen unb fid) bann wegen

ber ^ufutift bie £änbe \u mi<fy:n. SPerbammen ift

nidjt bie Aufgabe ber tfritif, fonbern beffern. 2Jon

allem Knfang baben bic „Leccnftonen" btefe« »riom

\\iv imwanbclbaren JHid)tfd)nur genommen, unb aud)

\m wollen wir ifim nid»t untreu werben. $at fid)

ber einjelne «üuftler ober ein ganzes Äunftinftitut

auf unredjtcn ©eg oerrannt, fo ift e« nidjt genug,

t» ihm ju beweifen unb immer wieber in'* Obr )u

fdjicicu; man ntufj iljm aud) beu 5Nudweg, bie D)?ög

lidjfeit ber Umfeljr jeigen. a)kn muß uor 9111cm

mit beftimmteu, praftifd)en, auefülirbaren ^orfd)(ägcu

^iiui Seffern jebev möglid^eu (iinwenbung jiiDorfotn*

men. 2o wollen wir e« aud) beute nadj unfern beften

Gräften oerfndjen.

Tie 2:t)atfad)e be« gänilid) berouten ^uftanbe«

unferer Cpcrnwrljdltiiiffe braucht wolil nicftt erft auf«
s
J(eue bewiefen ^11 werben. ÜJfan lefc bie „9eecenfio>

neu", bie Feuilleton« ^>an «liefet unb Spelle'« in

ben beiben „treffen", man fjörc ben iad)D<rftänbigen

ober aud) nur ben intelligenten Jljcil be« fyiblifum«

reben, mau frage bie Cpemtüuftlcr felbft (jebod) unter

»ier Slugen, fonft finb fie nidjt aufrichtig) unb man
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wirb tarüber feinen Zweifel mef)r hegen fönnen, bafc

ber 3uftanb unferer Cper ein ücr^mcifcUcr ift.

Tie notf)wenbigen, ja unerläßlichen Reformen

jerfaücn für'« (Srfte in jroci ganj ocrfchicbene (9at>

tungcn: in abminiftratiDc unb in artiftiftfcc. Tie ab*

miniftratioen betreffen uor Allem bie Stellung ber

Cper al« $oftf)eatcr. Tie „Wecenfioncn" unb jroar

bie „Scecenfionen" allein haben biefe ftrage ju mie

bereiten Scalen oentilirt. Trofebcm nehmen wir

un« cor, abcrmal« barauf jmrücfjHfontmcn ; ba jebod)

biefe Angelegenheit aud) ba« JBurgtljeater ju glei-

d)cm ib>ile betrifft, fo jicljen wir e« oor, biefelbc

in einem felbftänbigen Auffafc fpätcr ju erörtern, unb

»ollen un« Ijicr nur mit ber fünfttcrifd)cn Seite bc-

fdjäftigen.

Senn mir t)icr oon SKcorgantfation unb töcfor;

men fprcrfjcrt , fo meinen mir nid)t nur jene in'«

2luge fallcnben unb in b. 5)1. fdjon fjuubcrt ÜHal ge

rügten fehler unb 35evfel)itf)eitcn ber Vcitung, mie

j. 50. ben Abgang eine« üHegiffcur«, ben Langel einer

Koloratur unb einer jmeiten bramafifdjen Sängerin,

ba« einförmige unb lüefenhafte iHcpcrtoir, bie bcifpicl=

lo« fd)lcd)tc Sceuirung, bie Autoiität«lofigfcit ber

Äapcllmciftcr u. f, m. u. f. m., foubern mir meinen

überhaupt ba« $rinjip, ba« Softem, ober beffer ge=

fagt bie i*riitjip* unb Sijftcmtofigfcit, auf meldjer ba«

ganje Cpernmcfen bei un«, fo mie in ganj £eutfd)*

lanb beruht.

^roei ^auptgrunbfäftc finb e«, bie mir al« ©afi«

einer Oieorganifation be« gefammten beutfcfjen Cpcrn=

mefen« anertannt fcfjcn mödjten: Ifjcilung ber

Arbeit unb Au«bilbung oon Spcjialitätcu.

Da« beut|'d)e Cpcrnrepertoir ift ein twllftänbig

fo«mopolitifd)c«. Sir finb meit entfernt, ilmi bie«

al« einen fteljler anjuredjncn: im $cgcutl)cilc, mir

mürben e« fchj bcflagcu, menn e« mie ba« frau$öj"ii'd)C

Cpcrnrepertoir beinahe ausfd)licfj(id) auf bie inlünbi=

fd)eit ^robuttc befchränft mürbe. Tic ihtnft foll feine

fcänbergränjen unb feine 3iationalität«fdjranfeu fcuticn.

Allein gerabe fo ein fo«mopolitifd)c« Wcpcrtoir be

bingt, menn bie oerfdjicbeueu Abzweigungen be«felben

g[cid)tnät$ig gebcit)cu follcn, nottjmcitbig eine I Teilung

ber Arbeit unb eine Auebilbung oon Spezialitäten.

Soubevbar, bie Tcntfd)en, weldje ftet« fo geneigt

finb, bie Scltftabt in allen 3)iobctf)orhciten gemiffen

b/ift nadijuabmen, haben meifteu« ocrfdjloffenc Augen

unb Cljrcu für bie oielcn oernünftigen unb praftifcfjen

(iiurid)tungen bcriclben. Sa« anbei« l>at feit beinahe

einem OaWunbert bc.« franjdfifAe Cpernmefen, be*

fouber« bie fomifdje Cper auf einer Derbfl(rnt§mfiiig

bohren Stufe erhalten, menn nid)t bie Xljcilung ber

Arbeit unb bie Au*bilbung oon Spezialitäten? Unb

ift biefe« Softem in ftranfreich, mo e« fid) bod) nur

um zmei Gattungen fjanbclt, fo erfolgreich gemefen, um

mie Diel mcljr märe c« in rcutfd)lanb z» empfelileu,

mo e« ber Öattungeu fo Diele gibt. Alle fönnen nicht

ju Allem befähigt fein. Unfcre Sänger aber, bie ge

ftern ben jRaoul ober Voljcngrin gefungen haben, fingen

(jeutc ben <5bgarbo ober äRanrico unb morgen ben

QkoxQ ®romn ober ftra Tiaoolo. Tie ftolge baoon

ift, ba§ fic in jebem ©enre gicid) mittelmäßig finb,

unb nicht einmal in bem einen, ba« ihnen befoiiberö

jufagt, bie für fie möglid)e Stufe ber Au«bilbung

errcidjen, bie fic fidjer erreichen mürben, menn fie fid)

au«|d)lie§lidj bem einen $cnre mibmen fönnten.

$anptfäd)lid) ift e« bie fomifd>c Cper, welche

in Deutfdjlanb im Argen liegt. ^ ift ciuc fteljeube

SRebcu«art ju fagen, baß bie bcutfdjcn Säuger nicht

fprechen föuneu, nid)t fpicleu fönnen unb überhaupt

für bie fomifd)e Cper unbcfäl)igt finb. Tic« ift

fo oft gejagt unb miebcrl)olt morben, ba§ man

fid) gcmöl)nt hat, e« al« eine traurige, aber nicht

ju änbernbc ^hatfadjc anjiifehen. IS« ift fo meit ge<

fommen, bafe bie 2änger felbft im feften glauben

an ihre Unfäljigfcit in biefer üciditung, c« ijar nicht

einmal mehr perfudjen, bieiclbe ut fiberminben, unb

baß ba« ^ublifum auf biefem Gebiete ba« Sd)led)tcftc

al« etma« Sclbftocrftäublid)e« hinnimmt.

Sir ftcfjcn feineu Aiigcublicf an, biefe Anficht

cntfdjiebcn in Abrcbe ju fteUen, unb fie bloß al« ein

tief eingewurzelte« 5L>orurtl)eil ju bczcid)iten. Sir haben

in ber ^arifer Opera cotuiqne mehr al« einer 35or=

ftcllung beigcmol)ut, mo unter ollen bcfdjäftigten 9)Jit

glieberu nidjt einer eine befonbero fd)önc Stimme,

nidjt einer ein l)crDorragenbc« fd)ou|piclerifd)e« 1<i'

lent hatte, unb bao (5Janje bod) einen mahren Äunft

gcuuB bot. Tie Veutc oerftaubeu e<? eben, fid) auf

ber *Dül)uc ju bemegeu unb ju benehmen, fpraiften

unb fangen forreft, mit einem Sort, maren für bie

fe« fpeziellc ^ad) gefdjult morben. Nun glauben

mir aber fül)n behanpten ju fönnen, baß es bcutiaV

Sänger aud) baljin bringen fönnten, menn fic nur

wollten, unb wenn ihnen bie Ü)iüglid)fcit ber Au«-

bilbung nach einer beftimmten Dichtung geboten würbe,

iüian wenbe un« nicht ein, baß bie Sprache unb bu«

Temperament ber rcutfd)en ifuien hieju unüberwinb
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ltdje Sdjmierigtetten in ben föeg legen, keltere Cperm

freunbe, welche fid) nod) an bie $lan$periobe ber ;Ber*

lincr Äönigftabt jur 3eit ber Sontag uub an

unfer Äärntfmertlwrtbeater, al« &*ilb, ftorti, Bra-

mel int, bie |>enfel u. «. in ifn/er Dollen «lütbe

jtanoen, ertnnein, roeioen un« petpriicnteu, oan. dic*

nidjt ber ftall ift.

&Mr fjabeu bi«f)rr ben ,3uftanb be« beutfdjen

Cpernmcfen« unb bie nad) unterer Meinung Dorju*

netymenben {Reformen nur ganj im Allgemeinen $u

bejeidjnen Dorfudjt. 3djt gehen mir ju ben bctail;

lirten praftifd)en Borfdjlägen über, wie mir und eine

entfpred)enberc Crganifation ber CpernDerhältniffe für

bie 3u fun ft benfen, unb roeldje ©ege ein^iifcf^fagrit

wären, um bafjin 3" gelangen. £tnb aud) Diele ber

folgettben JBeutertungen auf bie weiften größeren beut'

ftfrrn Jöüfmen anmenbbar, fo Ijaben mir bod) babei

etgentlid) nur untere fünftigeit CpernDerhältniffe im

«uge unb nehmen ben gegenwärtigen ^uftanb unfere«

Cperntf)eater« al« Au*gang«puitft unferer «etradh

tungen.

JJatti-Bonjrrte in Breslau.

Ben tUfrrb ». <HJ»tjeg««

(S*ru*)

Der &etUl juin legten SRiefenfoi^ert (ba« oon

7 bi« über 10 Ub,r bauerte, unb an betn fid) ba« bc^

währte Silfe'idje Crdjeftet juerft mitbeteiligte, wäh*

reub man fid) in ben erften beibeu mit bem feljr hol

jerueu ^iano^frompagnement eine« .Iprn. $>e mer, bel-

auf in Jprn. llllraonn* Solbe fteljt, begnügen mujjte;,

enthielt bie bejonbere änjeige, bafj ftr. Wiemanit'

Seebad) am gejtrigen Äbeub nod) in £annooer ge

fpielt, in ber Wad)t oon bort abgereift, unb erft um

ti llb,r flbenb« b,ier mit ber (Sifeubafm eintreffen werbe,

be«f>alb aber um (Sntfdjulbigung bitte, fall« ba« nötige

üoilettemadjen fie jtoingen jodle, erft 3m jroeiteu Abteilung

bc« ftoujerte« im Saale ju erfdjeineit. Unb fo war e« benn

aud); bie berühmte Sdjaufpielerin fam nad) lliftünbiger

(Äifenbaljnfalnt in fdjönfter Toilette unb red)l frifd) au«<

feb,enb gegen 8 Uhr an, trug 3»et feljr romantifdp

Ballabeu 0011 Jpcbbel mit 3d)umann'fd)er melobra-

matifdjer Begleitung uub bann nod) be« „SWäbdjen«

Älage" oon Schüller oor, au« ber fid) - gefdjmad«

lo« geuug — urplö^lid) ein fcfrjrrjhafte« ©ebidjt: „Swan«

jig, breifeig, oicrjig" eutwidelte, ba« mit Dollenbeter

s
J)ieifterfd>aft gefprodjen, bie wed)felnben Öefüf>le eine«

3Nabd)en« auf biefen oerfdjiebenen ?l(ter«ftufen matte,

fo baß" e« faft ben ftufd)cin gewann, a(« t/abe bie

Atlogo bf« armen S d) i 1 1 e r'fdjen 9Äöbd)en« auf bie lei»

bigen Piei^ig 3ab,re abgejielt. ÜiMe bie Äüuftterin nadj

biefent faux-pa» ben faft nod) größeren begeben fonnte,

ba<ü le^te, mit uneublidjcm Onbcl aufgenommene ©ebid)t

nod) einmal ]ü rejitiren uub baburd) bie erreichte SSJir*

fung fetbftoerftönblid) ungemein ab)ufd)W9d)en
, begreifen

wir nidjt. Tat fonft fo fd)öne feetenöoüe Crgan ber

eminenten 8d)aufpie(erin reichte für ben enormen Saal

nidjt ganj au«; ba§ fte in Teflamation unb 9Kimif

bemungead)let Äu&erorbentltd)e$ leiftete, aud) wenn wir

bie 3£al)( ber Vorträge ald jum Xb^eil unjwedmafjtg

beaiiftanbeu, oerfleljt ftd) oon felbfi. SBir b,aben eä ind-

befonbere bebauert, bafe ein @ebid)t, wie be« ,,3)iabd)en«

Älage fc

,
burdjau* aud) in'« *|<att i «onjert eingefd)mug^

gelt werben mußte, wo freilief) bie „jroanjtg, breißig,

oieejig* oiel beffer l)ingel)örten. äber freili^ — wa«

ift ba* ftlle« gegen bie 4;~> Sdjüffcln etttfyaltenben Speife»

3ettr(, weld)e in Wir. 4)owarb ©looer'« Grand Mor-

ning-ConcerU ju i'onbon (St. Oame« $all) oon 1 bi«

6 Ub,r «benb« mäb,renb ber aeason abgegeben würben!

35?ir ftnb in Deutfdjlaub, ®ott fei 3>onr, tro^ alle«

U U m a n n'fd)cu Untcrneljmung&jciftc« uod) waljre ftoljfen

in ber jeuuft=(^enu§>$db,igfcit. - Tiefer Unternehmung«*

geift l)at e« inbeffeu ntd)t oerfd)mäb,t, felbft bie Heineren

Crtc Sdjleficn«, wie Öövlit, i'iegni^, Bricg unb Sd)Wcib«

ni^ W unbernteiblid)en Kontribution bcranjujieljen
; jefct

geb,t'« nad) Treiben jurUrf, unb bann auf einen au«ge.

fdjlagenen ÜWonat nad) Berlin, wo $r. Uli mann an

30 ^ibenben ()intereiuanber im boju gemieteten ^onjert»

faal bc« t. Sd)oufpiclf)aufea für fid) in SDiufif arbeiten

laffen wirb.

llWan foll jwar ba« Unoergleidjbare niental« ju

Oergteidjen fndjeu; bennod) fbnneu wir e« uu« nid)t

oerfagen, fdjliefeltd) nod) ben merfwürbig lontraftiienben

(iinbrurf 311 regiftriveu , we(d)er fid) für un« au« ber

unmittelbaren ftufeinanberfotge beö $liif)bren« oon ÜÄo«

jart'« n Cosl fan tutte", ben bie Xre«bener £ofbüljne

am 29. Oftober neueinftubirt oorfübrte, unb ber ttü-

mann'fd)en SOionftretoujerte ergab. 4Uie ba« Trnma

überhaupt bie fjbd)fte Haltung bei i<oefie , fo ift aud)

bev bramatifdje ifoniponift al« ber .Möuig unter ben

»Dtufifern, SWojart, ba« größte Cpemgntie, mitbin al«

bei S^afefpeare bei SÄuftf ju pere^reu. 3n biefer

burd) nid)te ju cifdjiltternben Uebtrjcugung waren wir,

I
bie i<attiÜoujert^iaet« bereit« in ber Iaia>e, nad,

*
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J)re*ben gefahren unb hatten inte an bem, hinfidjtlid)

be« nijenbjfcn SDlelobicnfiberfluffe« unb ber prägnanteren

beiter^mufiralifcljcn CE ^arafterifitf von feiner anbern SWo*

jarffch/n Oper übertroffenen , nun balb 75 3abre

alten SBerfe innig erfreut, obwohl, $r. üauner* ßrall

abgeregnet, nur Äcöfte jmeiten unb 3um Jbeil felbft

britten 9iange« bei ber Ausführung beteiligt waren;

beim ber wadere Äapetlmeifter 9iie$ f>atte allein 26

älavierproben gehalten, elje er ba« ©efang«*2nfemble

für 9Ä03art'« würbig erflärte unb fein ©rdjeftcr, worin

inflbefonbere bie foftbaren, urfräftig vollen Oboentöne

(bei bem berrlichm A-dur-Duett „Fra gU amplcuai"

be« jweiten Äfte« fo iQufhativ=ge»id)tig), al« trabitio-

neOer Sorjug ber $re*bener Äonjerte, Ohr unb $erj

entjfidten, fpielte fo edjt'mojartfclig unb belifat, baß aud)

nidjt ba« leifefte Stäutxben auf biefem Jbeil ber Hu«*

fttbrung haftete, «or «Hern aber war e« hodjerfreulid),

ba| man (mit freilich bebauerlichem Hu«fd)lu& ber fd)5.

neit E-dnr-Wrie ber ftiorbiligi „Per pieta", bie ftrl.

£änifd) »egliefj) ba« ganje unVerfälfd)te „Cosi fan

tntte u
, ohne bie unglüdlichen Bcrfudje von Sdjneiber,

C £evrient u. bie ftabel 3U verbeffern, bie ja

bod), al« a»a«tenfd)er3 betrachtet, wabrlid) barmlo« unb

felbfi nid)t einmal unanmflfant ift, bei feenifd) oder»

Iiebfier, forgfältigfler »u«#attuug 3U feben unb 3U hören

befam. Äm folgenben Slbenbe gab e« nod) bie „^ochjeit

be« gigaro", allrrbing«, »eil plö&lid) eingefdjoben, wem»

ger forgfältig vorbereitet, wenngleich, Sufannen'« Gtorten-

«rie von ftr. Oauner in entjfidenber Botlfommenbcit

gefungen warb, unb bann ging'« in ber 9fad)t mit

3>ampf 3urüd nad) Bre«lau 3um erften $ a 1 1 i * Jcwn/rt,

ba« jmar Birtuofenleifhmgen erften ItRange« bie $>üüe

unb $fide probii)trte, ja felbft mit bem tarnen Beet ho*

Den prunfte (ber fiefj nad) iRafa el - 9)? ojart fo tnidjcl*

angele«f*gro{jartig auflnimmt) unb bod) bie ffifje $cr=

jen«erquicfung be« n Cuai fan tuttc"-«benb« burd) nicht«

ju verbrängen Oermochte. ÜJJöd)te nur aud) in einer j$tit,

wo unter allen fünften nur noch, bie 3Knfif fpontan

unb (ebenbig volf«tbünilid) wirffam ift, bie $rcube am

3)io3art'fch/n (Jrbc in ben J^erjen ber 9)fenge nicht

verbrängt »erben burd) ben SchumaniuBerlios*

©agner^ijjt^Äultu« ber lärmenben Stanbartenträger

Oungbeutfdjlanb« , burch amerifanifdje *Wonftre»Äon3erte

unb ntppe«artigr0 (Wetänbel mit ber uber f1 &t c ttract|c <=

arie: bann bleibt un« bie Hoffnung, ba| ba« Berfinfen

in voÜftänbige Barbarei un« nod) eine 3f'rta"9 gnäbig

eifoart bleiben werbe, Berftebt aber bie beutfehe SBelt

erft ihren 9» 03er t nid)t mehr, bann mag $r. U Il-

mann fommen, unb ihr Birtuofen ntcfjt auf ben je$t

nod) gebräuchlichen anftänbigcu Onftrumentcn , fonbern

auf ber Strofyharnioniia unb meinetwegen aud). auf bem

Stiefelfnceht vorführen unb ftd» t>erftd)ert halten, ba§ er

bann mit 9ied)t ber l'ötoe bc« läge«, ber $err ber

Situation fein unb al« fold)cr ho»orirt werben wirb.

J$ür jeßt m5d)ten wir ihm, trofc iMeurtemö«, £tee

fen« unb Oaell, gern nod) ein neiblofe« „3u früh*

3urufen bürfen.

3ttu|ihalifd)r Literatur.

/ronj Säubert. — SJon Xx. «reißle 0. ^ellborn.
«erlag oon «ort tjkrolb'« «ofjn in fflien. 1865.

v. Br. — ^r. Äreifele o. Sellhorn bat fd)on

oor 3wei 3aljren ein fritifch'bic^raöhifche« ÖOchlein

3U &)ttn <2d)ubert> erfd)einen laffen. 3)iefe« ©üd)>

lein bat ftd) aber nunmehr 311 einem fehr ftattlid)en

Sud), einem 35anb oon mehr al« 600 Seiten erweU

tert, über welchen Vorgang ber 5Jerfaffer im „SJor*

worte" felbft berietet: ff
3ene ©fi33e aber, fo befReiben

auageftattet fte war, barg bod) ben frudjtbrtngenben Äeim

neuen feben« in fict); benn balb nad) ihrem Srfdjetnrn

öffneten ftch ba unb bort 3»ar fpärlich flie§enbe, aber

bennod) h^djft willfomutcne Duellen, beren (friftenj mir

entweber gar nid)t betannt war, ober bie id) für Der'

flogt gehalten hatte. So jab id) mid) benn burd) SRit'

theilungen oerfdjiebenev Slrt, weldje tbeil« 9?eue«, t^cil*

Berichtigungen thatfäd)licbcr 3rrtbünnr enthielten, fowie

burd) eigene Bemühung aflmöt)licf) in bem Bejt^ eine«

oerbaitni^mä §ig reichhaltigen SWaterial«, welche« 3U

benü^en unb auf« neue 3U verarbeiten id) mid) bind)

mehrfache Örünbe beftimmen liefe".

9Wan mu§ bem Berfaffer uubebingt ba« 3<u fl
nit

geben, ba§ er biefen „Cuellen" auf ba« emftgfte nach«

geforfd)t unb fie auf ba« flcifjigjre benu^t h«>t , fo bajj

eine voHftänbigere biograph<fd)e Arbeit über ©djubert

aud) in .Sufunft fdjwerlid) mehr 3U erwarten fein bürfte,

»ie man beim auch einer foldjen leicht entratljen fann,

benn ber äußere ?eben«gang Switbert'« war ein fo

einfadjer, wie er e« bei ber äKetjvjQbl ber Äünftler ju

fein pflegt, unb, infoweit e« von SBichtigfcit unb 3n»

tereffe ift, bcnfelben 311 fennen, um beffen Grinflujj auf

ben (5h<"fatter feiner 'Jkobuttionrn ermeffen 3U fönnen,

infoweit ift berfelbe nun hinlänglid) aufgehellt unb wir

wollen bem Verfaffer be« vorliegenben Buche« für manche

fleine Erweiterung biefer Äenntnife gerne bauten. Seinen
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ftleiß Ijoben wir bereit« gerühmt , ja wir glauben, c«

würbe bem ittudjc fogar jum Stortheile grbiettt ^aben,

wenn fr brufclbcu titi wenig gemäßigt hätte. Gr fjflt

feinem $ert eine übermäßige Wenge djronifalifdjer ^o-

tijen, größtenteils »on lebiglidj lofolem Ontcreffe bei»

gegeben. Tttvd) etwa« mebr (Mebrängt^ett unb weniger

Detail würbe ba« *udj gewonnen haben. „Weint Cr,

wenn id) fomponire, baß id) on eine elenbe Violine

benfe" ? foll SBeettjooen in feiner rüben iBcife ju

©djuppanjigh gefagt ^aben. ©ben fo fönnte man

totelleidjt aud) ber Weinung fein, bog man, wenn man

über ©djubert fdjreibt, nidjt aü' bic i'eutcfjen, wctdje

ba öorfommen, für midjtig genug ju galten habe, um, wie

ber SBerfaffev faft ohne 2lu«nab,me tfjut, ben Pefer and)

fogteidj mit ber (Jr^blung all' ifjrcr i?ebcn*umftänbe ju

unterhalten.

2öie mir unfererfeit« © djubert gegenüber gefinnt

ftnb, brausen wir bei biefem «nlaß fanm wieberfjolt

au«julpredjen. 3n bie Neil)e ber erften großen bent,

fdjen tfünftler fann ©djubert nidjt gcjäf)lt werben;

baju fetjlt feinen SQevfen ba« Monumentale unb bie

BoQenbete plaftifdje tfraft; in ©ejug auf fünftlerifdje

Durdjbtlbung mödjtcn fogar einige ber nadjgebortten

Weifier: Wenbel«fofjn unb ©djumann über ihn

ju fMen fein; bagegen an üppiger ftatur unb ör^

finbung«fraft , in ber Äraft be« poetifdj'mufifalifdjen

3(u«brudf« ift ©djubert Don feinem Xonbidjter über«

troffen worben, ja birfe fögenfdjaften f)at (einer in

fo fiberfdjmenglidjcin Waße befeffen, wie er, unb wir

m&d)ten ib,n in biefer, wie in mandjer anbern ©ejieljung

mit 2öalter »Scott parallclifireti, bab/r aud) bie grenzen«

lofe, faft unbegreiflid|e Ikobufttoität beiber.

$ou ber maßlofen Unbill, meldje ©djubert wäfj*

renb feine« fo furjen ¥eben«gange«, ben er felbfl al«

einen „Wartergang" bejeidjnet, 31t erfahren blatte, weiß

ba« $öudj genug ju einhielt, ©djon früh;, in Dagcbudj*

notijen, we(d)e unfl au« bem 19. i'eben«jab,re be« Ion»

bidjter« aufbewahrt ftnb, begegnen mir fcfjmerjltdjen

Älagen, wie: „Der Wann trägt Unglüd ofjne Silage,

bod) füfjlt er e« befto fdjmerjlidjer" unb „ftidjter ©inn,

teidjte« Jpeq; ju leidjter Sinn birgt meiften« ein $u

fdjmtre« ,£erj". ,3ugleidj ftnben wir an biefer ©teile

{Reflexionen, weldje jeigen, mit wie fdjarf einbringenben

SMiden fein jugenblidjer @cift audj ba« Seltwefen be-

reit« erfaßt uub erfannt blatte
r 3. 58. „Ölürflidj, ber

einen wahren ftreunb ftnbct ; aber glüdlidjer, ber in

feinem Söeibe eine wabere äreitnbin finbet. (Sin fdjreden*

ber ©ebanfe ift bem freien Wanne in biefer 3eit

bie Cfa>\ — BWonard)en biefer £eit, ib> fe^t bie«

unb fdjweiget! ober fefjt ib>« nidjt? — Dunn 0 @ott

umidjtei're un« ©inn unb ©efüfjl mit Dumpfheit!" —
„Sin mächtiger Hntipobe ber ftufridjtigfrit ber Wenfdjeu

gegeneinanber ift bie ftäbtifd|e $öflidjfeit. Da« größte

Unglüd be« SBeifen unb ba« größte @lüd be« Igoren

grüubet fid) auf bie Äonöenienj".

On einer Wottj au« bem da^re 1818 ftagte «r

einmal: „Zxofy eine« $*ogf« ift e« fdjwer, wiber bie

danaiQe von 2Beig(, Zreitfdjfe x. ju manöoriren.

ravuin gibt man flatt meiner Cperette anbere fuber,

wo einem bie fraavt }u öerge fieb>n". «n berfelben

©teile äußerte er ftd, aud) über Hoff in i: „fciefe Oper

(„Othello") ift bei weitem beffer, b. b,. d)ararterifltfd)er,

al« „Janfreb". Sußerorbentlid^e« ÖJenie fann man ifnn

nidjt abfprcd)en. Die 3n^rumentatton ift oft f)öd)ft

originell unb ber <&efang ifl e« mandjmal, unb außer

ben gewöb,n(id)en italienifd)en ©aUopaben unb mehreren

JReminiÄcenjen au« bem „Dantreb" läßt fia> ber Wuftf

nid)t« normerfen.

?lu« bem 3ahre 1824 begegnen wir nnter anberen

folgenben Iagebud)notijen : „Weine ©rjeugniffe in ber

Wuflf finb burd) ben SBcrftanb unb burd) meinen ©djmerj

»orhanben; jene, weldje ber ©djmerj allein erjeugt hat,

fd)cinen bie S53elt am meiften- ju erfreuen". Unb: „Wit

bent ©lauben tritt ber Wenfd) in bie S©elt; er fommt

t>or $erfianb uub ßenntuiffeu weit oorau«; benn um

etwa« ju uerfiehen, muß id) Dorher etwa« glauben; er

ift bie höh«* 33afi«, auf weld)e ber fdjwadje SBerftanb

feinen erften iöewei«pfeiler aufplanjt. SBerflanb ifl nidjt«

al« aualwfirter Ölaube".

Slu« bem 3. 1822 flammt ba« folgenbe Heine ©cbidjt,

in feiner ©djtidjtheit Don ergreifenb wahrem Hu«brude:

Mein «Sebet.

liefer Sehnfua)t h'«l'9«« ©angen

ffiiü in fajön're ©eüen langen;

äJlödjte füllen bunflrn füaum

SWtt aOmäajt'grm ?iebrttraum.

©roßer SBater! reidj' btm Sohne

üefer Sajmerjen nun mm Johne

Snbliaj al« Qrtöfnngftnahl

Seiner Siebe em'gen «Strahl.

Sieh', »ernidjtet liegt im Staube,

Unerhörtem Öram jum Staube,

sI>?rine« Sebent SRartergang,

9tahenb ew'fltm Untergang,

löbf e« unb mia) Selber tobte,

Stürj' nur ftflrt in bie Sethe,

Unb ein reine« frflft'ge« Sein

Saß', 0 <&roßer! bann gebcifj'n.
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Unbegtciflid) crfd)eint e«, wie bie SßJtener Serleger

riabfKi unb §a«liitgcr) fogar nodj im 3aljre

1821 bif £erau«gabe Sdjubert'fdjer fiompofitioneu

ifelbfi oljnc §onorav) mit brm Söemerfen ablehnen fonn*

teil, M baf$ \it fid) wegen Unbefannttjcit be« Äompo=

niften feineu grfolg bapon perfprcdjen rennten". Üüt

biejenigcn, weldje Sdjubert 3U fdjäfccn wiffen, müffcn

fid) aud) fjeute nodj .£>tn. t>. Sonn leiten er ju Tauf

perpflidjtct fühlen, ba er an brr Spi&e Derjenigen ftanb,

weldje enblid) Sdjubert mit eigenen Cpfern ben iöeg

in bie Oeffentlidjfeit }u bahnen bcinüfjt waren.

Chtbeffeit ift nid)t ju läugnen, baf$ ftd)Sd)ubett

burd) eine gewiffc Ätitiflofigfeit , mit weldjer et feinen

"iprobuftionen gegenüberflanb, inbem et neben bem £>et;

lid)ften unb 2?ebeutcnbften aud) jiemlid) Uubebeutenbe«,

ja Ttipiale« niebetfdjtieb unb biefe« eben fo unbefangen

wie jene* futfiren lieft, felbfl bei Ginfid)tigen unb SBotjl*

grfinnten, bie babutd) an itjm Im werben fonnten, ge-

fd)abet fjaben modjtc. *l« ein eflatante« »eifpiel bapon

ift e« anjufeb/n , baß S d) u b e 1 1 nod) im Oafjre 1 822,

ba et fid) $?eett)OPen butd) Uebetteid)ung- unb Tebi*

fation einet feinet Arbeiten 311 näfjein mttnfdjte , ju

biefem $wede nid)t« Slnberc« 3U wählen wufjte, al« bie

jiemlid) uubebeutenben Variationen übet ein ftanjöfifdje«

S?ieb, weldje al« op. 10 bei Dia bellt erfdjtenen finb.

?lud) bemetft bei Sfctfaffer biefev Söiograpljic mit SKcdjt,

baß Sdjubert bind) bie 9D?adjtftcUuug, weldje Söeetfjo*

Pen (unb, muffen mit b,injufc^en, fpätcr 9toffini) in

SBMen einnahm, gar fetjr gebrürft würbe. 3n bet 2bat

bütfen wir un« nidjt Perwunbcru, wenn auf bem tik*

biete, auf weldiem £anbn, 2)? 03 ort unb £eett)0>

ven gen>itft Ijatten, felbft Ginfidjtige unb Söofjlgefinnte

bei Genialität SdjnbevtV in ifjter Sigentl)flmlid)fcit)

nid)t gleid) gctcd)t 311 roevben vetmodjteu. Tagegen fdilug

et getabe in ben fdjönften, tjcrtlidjftcn feinet (**efang«-

fonipofitioncn einen Pöllig neuen Ion an, bet aud) ju-

uäd)ft in ben meiften Oljten „befrcmblid)" Hang unb

alfo nidjt glcid) „perftanben" w.-rbcn mod)te.

Hbtx atg bleibt e« immer, wenn mit lefen , bafj

Sdjubert nodj im Oafjre 1H28, einige Wonatc r>or

feinem Tobe ftit fein Es-dur-Ttio ipon einem i'eipjiget

beileget: i<vobfti ein Honorar pou — 20 fl. HO fr.

erhielt. Tie ^rieffteUe, in weld)cr ftd) bet Veipjiger »rr=

leget übet biefen fnnft an«fprid)t, mndjt in bet Tfjat

einen bejaubeinben iSiubrurf. Sie lautet in genauer

ftopie:

„Od) oeeeptire auf 3bv 2Bott ba* mir gütigft an-

gebotene Trio für ba« Honorar oon 20 fl. 60 tt.
r weldje

Sie beiltegenb in 20 fl. 25 ft. 3in#»(5oupon« ftr. 85548,

25 fr. 3in««Soupoii4 Sttr. 122,305, unb 10 fr. Staat»,

^ettelbanf erb/iltcu".

(Se mar in ber Xb,at eine biabo(ifd)e Ovonic brt

3ufaü#, bag bie nad) bem lobe biefe* Tonbidjter? aue>

gefertigten 2<erlafTenfd)aft*aften bie amtlid)e Untevfdjrift

:

„ÜHotforb" trugen. (?lud) ber «erfaffer biefe« SJudje«

roicbert)olt bie Wotq, ba§ bet „tauberer" allein ber

Üerlag«f>anblung bi* jum Oaf)te 18(30 einen ÖVwinn

»on 27,(MX) @ulben cingebvad)t Ijabe.)

Ta§3d)ubett ftd) jroeimal um eine mufifalifd)e

«nfteüung beioatb, einmal (im Oab,re IHUi) um eine

Wufiflefirerftelle an ber Horttwlföule in ?aibad) unb

ein 3>pcite« ÜWal fim C\ab,re 1827i um eine ^ice^of»

fapcUmcifterftelle in $}ieu, unb bag er btibe sDfale, bort

311 (fünften eine» gewiffen ^afob ©djaufl, tjier 3U

Öuuften Uil eigl'« abgewiefen mürbe, ift befanut. Gben

fo würbe fein im .lab« 1822 an bie «efenfdjaft ber

Wufiffreunbe gefteUte» 3tnfud)en um «ufnannte al« nuf

ftbenbe« Witglieb 'für ben iUolapart) abgefd)lagen,

unb jroar mit bet 2J?otioirung , ba§ ftatutengemäß nur

Dilettanten unb nid)t aud) foldje ^rfonen jugelaffen

werben rennten, weld)e pon berSRufif leben. Sutj

ba« 4<ud) uufere« ^iograpb^n ift in ber S^äfclung

fold)tr unb äfjnlid)er i'eben«freuben «djubett'« unev

fd)öpf(id). Ö)leid)wot)l glaube man ja nidjt, ba^ w«

meinen, <sd)ubert wäre gewefen, wa» man einen uu

g(Udlid)en 3Nenfd)en nennt; piclmet)t genog er in brr

j(u«übung feine« übetfd)weuglid)en unb uuerfd)öpf(id)en

Vermögen« bc« b,bd)ften Stßafee« irbi|d)er Seligfeit, ftut

bie gtbBeren Tonnen, bie ib,m oor bei unenblia>en

9J?el)i3al)l ber Sterblichen befd)ieben waren, mu|te et

aud) mit gtögetrn Sdjuiei^cn be3af)len. Gr lebte ein

tyxib unbewußte« Traumleben unb nur in mandjen ü)io»

menten , wo et 511t iVfinnung etwadjte
, füllte et ben

SWangel, weldjen aud) eine foldjc (itifteuj in fid) trägt.

Xie Uttfjeile, rotldje #r. Äret^le übet Sd)i«.

bett beu äomponiften im ilUgcmeinen unb übet ein=

^clite feinet iä:ctfe au«fytid)t, finb butdiau* »erftänbig.

Cb man mit fted)t Sd)ubett al« beu „Schöpfet be«

auf ben Urftamm bc« Swlf«tf)iimlid)cn gepfropften i'iebe«"

be;eid)nen fönne, woüen wir fjier baf)ingeftellt fein laffcn.

Tagegcu föunen mit bem 4<erfaffcr nur unbebingt bei^

ftiinmeu, wenn er behauptet, baß Sd)uberf« probuftiw

Atraft fid) bi« 3ulefct nur immer gefteigert ljobe, inbem

er al« ikleg baffir bie in ieinem legten Vebcii«jab,rc ent

ftanbenen Äontpofttipnen , al«: bie C - dur - Snmpbonif,

ba« C-dnr-Cuiiiteit, bie Ks dur SDieffe (bie bi«b,et wenig
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Mannt ,
nod) Wanuffript , wie wir befugen fönnen,

anj$erort)entlid)c Sdjönbeiteii enthält > u. a. anfügt.

Taß fid) m Schubert'« Wadjlaß" nod) gar man;

che* Wanuifript befutbet, burd) bellen Uubcfanntbeit bie

ffunftwclt einen oiel größeren ^erluft erleibet, al* wenn

ihr etwa bie jüngft ebirten „Vänblcr" nod) länger »or^

enthalten geblieben wären, unterliegt feinem &mt\)tl On

einem Anhang be« »orlirgenben $ud,c« gibt ber Ser^

faffer ein ichä&en«wcrthe« ^erjeiebnife aUer im Stid) er;

fd)ienenen Vifbei Sd)ubert"ö.

/-ranbfurter ^MfihjuftänUf.

Vit SRnftf in gronrfurt. Sinn unb \t\}\. Tie erflen Sonsevte

ber aaiftm.

H. B. — ©er feit $cbn Sohren nid)t in ftranffurt

mar, ber wirb einen onffaUeuben Uuterfd)ieb in bent baimv

ligen unb je&igen Wufiftreiben ftnben. ibtattr ftd>
!

jroar nod, auf bemfclben, ober »ielinehr auf niebrigerem

Stanbpunfte al* »or jetju Oahren; ba« liegt barnn, ba§

tro9 ber jefct eingeführten Freiheit be« Ö5eid)äft*betriebee

bem Iheater gegenüber nod) jebe Äonfurrenj »erwehrt

wirb unb ein paar Schufcpatrone biefe AuftaU }u ihrem

Amüfemcnt ausbeuten. On ber SonjertSHufU gemährt

man aber feit fünf bi* fed,« Oahren eine auffaOenbe

Umgeftaltung. Xie Heineren Monierte, bie Salon* unb

5BirtuofeiuJton3crte werben immer fpärlidjer; ba« *ub*

tifum firömt unb bräugt fid) in SDcaficn 3» btn 9t0&fn

Cratorien unb Sttmphonie «onjerteu. Wit ben fleineren

Äonjertcn »crfdjroinbct aud) bie Heine 2Wufil au« ben

©nmphonie.Äonjerten, unb unter ber gro&en SDtttfU greift

man jefct immer mehr nad) beut heften, nad) ben t>n

»orragenben hiftorifchni Sdjöpfungeu. Sir haben bi«

jefct, SDütte Wooember, nod) fein nennen«werthe« »ir»

tuofenfonjert gehabt; bie ftranffurter flünftler, bie fonft

gleich, Anfang« eine 9icihc »on Quartetten, Srio« u. bgl.

onfünbigten, laffen nod) gar nicht« oon fid) hören,

gegen ift ju ben ennipbomcSonjerteu ber 3» br<1,,Ö f°

groß, ba& im „5Rufeum", obgleid) ber grofce Saat 1200

numerirte Si^platje faßt, über 200fen'onen fein Abonne;

ment erhielten, b. i. auf fie fo gut wie »crjidjten mußten.

Zenn ju ben beiben übrigen Valerien, bie jufammen

nut 4_5()0 ^'erfonen fafien, mar j. 9?. bei ber Auf.

führung »on SBeet b o Den
1

« neunter Sttmpbonie ber

3ubrang fo groß, baß »iele $unberte »or ber Ihfire

mifber umfehren unb mit 9incfftd)t auf biefe unb bie

Bewohner ber 9?ad)bar*Crte bie Snmpbonie wieberholt

werben mu&te. Dann fangen aud) bie S»mpbonie*Äon-.

jerte jefct an, wirftid) ft)mpbonifd)c Äonjerte ju werben.

Tie Arie, ba« Sieb, ba« Heine Älauiergefltmper, bie

fiQbenjen=Öetgerei treten mehr 3urücf nnb mad)eu Äan*

taten, (Shorgefängen , Cuoertüren unb anbern größeren

etüden %<lat}. Sie aber biefe Au«wahl wirft, fieht

man an ber fid) fteigernben Söetheiligung be« ^ubltfum«

unb feinem Ontereffe bei ber Aufführung.

Da« größere Ontereffe an bebeutenben Stüden, an

mächtigeren Obeen ift au« ber wränberttn polmfdjen

Anfdjauung jn ernären. Da« S?olf finbet feinen ©efdjmad

mehr an ber flfinlid)en, gtfcbraubteit Xiplomaten^olitif,

fonbem fragt nur nad) ben großen (Srfdjfinungen im

Hölferteben. Cbenfo in ber fiitnft. Xefjbalb ift aud) ber

Sinn für bie gro&e 3»ufit bauptfäd)lid) feit bem Oahre

1859 unb 1860 haröorgetreten, wo bie großen SJolf«;

fämpfe in Otalien begannen; ba« <2d)ü&enfefi im Oa^re

1862, bie ©d,le«wig^o(jteiner Bewegung 1863 flei-

gerten il»n immer mehr nnb mehr. Ten fd)ärferen tri-

tiid)en @«ift, ber in unferem Äonjert^ublifum lebt, &er*

banft e« bagegen einem ÜRanne, ber feit Anfang ber

fünfziger 3ab,re mit eiferncr Äonfequeuj für eine friti»

fdje (Srjieljung feiner unmittelbaren ©d)üter, wie fei-

ner Äonjert^ubörer befliffen war. ftriebrid) SZBilbelm

9?übl war e«, ber feine gdjüler juerfl Dan ber ©djab.

loue, »om Autorttät«glauben, »on ber (Smpfmbelet be--

freite burd) feine, aQc teefjnifdjen unb geiftigen SWittel

umfaffenbe ?eljre, burd) feine etnfdjneibenbe Analnfe ber

Äunftmeife, burd) feine Gharafter-Grjiebung. Au^et feinen

unmittelbaren Schülern hatte er flet« 1— 200 2Rit=

glieber in feinem Cratorien^enin ; biefe trugen ben

fritifd)en Öeifi hinau« in'« "ißublifum mit einem geuer«

eifer, ber ben heftigften ^arteifämpfen füfjrte. Xie

Xarftellungen in feinen Dratorien^Äonjerten wirften bann

in fo großartiger Seife, bafj ba« ^ublifuut wiber Sitten

jur Ueberjeugung gebrad)t würbe unb bie fritifche ©onbe

an bie übrige TOufifmadjertt legte. 9t üb l bat bie ffrüdjte

feiner X^ättgfett nid)t geerntet; 9?eib, 2)o«heit unb On,

trigue »on Seiten be« 3Jcuftfantcnthum« , ba« fid) in

allen Stüden fo b»d) überragt fah, »erfolgten ihn fo

fchr, baß" er »orjog, Jranffurt mit SWainj (wo th^m bte

t'iebertafel eine ehrenooUe Ginlabung hatte augeben (offen)

ju »ertaufdjen. Oe^t birigtrt ein Anbeter feinen herein;

aber hier unb in ben anbern Vereinen, wie im ^ubli*

fum, lebt ber frittfdje 0)ci|t fort, ben er 3uerfl hinein^

bradjte!
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$*etradjten mir bie einjelneu Sonjcrte. To« „9Wu

feum" bat bereu bi* ic©t brci gelben. 3m rrftcn:

Stimplwntc in C-dur oon Sdjubert, Sfou^eit in G-dur

oon SJeetfjooen, im brittett Owxrtüre ju „ftübfjaljl"

oon :fi?eber, bajwifdKii Hx\tn oon .$änbr[ unb $io\-

fini unb ein paar £taOierfifitfe oon Stephen geller.

"Tie 3djubert'fd)e Sompffonie ift grofj unb breit an

gelegt; fie mad)t b««^alb im Ötanjen einen grojjcn Gin.

brud. 3m Giujelnen betrachtet, finb bie ftormcn oft ]ü

Mein, nid)t im 5Bee ttjooen'fdjen Sinne furj , fonbern

eng. SBeetf)ooen'* formen fiitb für;, bi« Uvttjrilct)f

n

(SHotiOf'i geljen dbec nad) einer !Rid)tung; burd) frort

=

febung laffen fte fid) in'# Unenbtidjc verlängern, burd)

eine ©egenridjtnug laffen fid) fdjarfe Äonttafte barftel*

len. Sd)ubert'« Urtbeildien finb in fid) abgefd)loffcn,

weil fie fdjon eine boppelte Bewegung ober Bewegung

uub Sfatfje enthalten j. 5?. bie SRittclgruppc im Megro».

T>arau« läßt fid) mit aller ÜWobulation^funft nid)t«t

©rojje* madjen. Sdjubert mieberbolt fie baju nod)

unjäfjlige 5D?al unb begebt ben frel)ler, ftatt ber Goba,

loa« btm erften SRotio entfpredjen inujjte , gleid) bie

3)urd)ful)rung biefe« feiten 3W°tio« in ben erften %b-

fdjnitt ju bringen unb ben jweiten "Äbfdjnttt mit einer

nodjmaligen Turd)fut)rung be*felben ÜWotio* anzufangen.

Stbgefefjen oon bem oielen ((einen (9ef)üpf ift e« uulo^

gifdj, benit bie Turdjfübntug foll erfl bann eintreten, wenn

ber ©cunbgebaufe in allen feinen Teilen autfgefprod)cn

ift unb bie aufgeregte Ityantafte in ben 9fürferinHeron-

gen fdjwelgt. — #r. #alle, ber befannte, in Wlan

d)efter (ebenbe ^iauift, fpielte ba« 33ec t r) obe u' fcf)c

G-dur-Äonjert. Gr befipt eine ooQenbete Tcdjuif unb

Spiel ooO (9eift unb Üeben, fowoljl Ucbcrblirf über ba$

ganje Äunftwerf, wie feine Tetnil3cid)uung. Gin paar

eingelegte Äabenjen lirfjcn Gincn freilid) wieber an ici>

nem fritifd)en Verftänbnifj irre werben. — <)rl. Vu*f
au« Baltimore fang bie fcricti; ein Inlbfdje« Talent unb

eine gute Stimme, bod) nod) in ber ffmftleiiidjen

Gntwidlung.

Tu« jtoeite tfonjert bradjte TOenbel«fofjn'e

„21la(purgi$nttdjr unb ^eetb,ooen'# neunte Som»

Päonie. S?ei ber „SalpurgiMiadit* roirftc ber „Gäcilicn.

herein" mit. Tie ftantate ift iuof)l eines ber original-

en SJerfe 2)? eitbclcf ot> u"^
; au ^rifdje unb i'iatur;

treue übertrifft fte \ti\w\ „Glia*" unb /pauliU" bei

weitem, ber Gäcilien^erem führte fie aud) mit großer

?ebhaftigfeit oor, wenn er gleid) uidjt bie gewaltige bfc

monifdje SäHrfung evjielte, bie einft SW übt mit biefem

Üßert t)eroorbrad)te. — Tie neunte Snmpbonic ift ein

fo ungeheure* Üfterf, bojj ein riefiger OVift unb auler«

geinöbulidje Littel ju ibjer ooUenbeten Ausführung ge-

hören. Ter Tirigent bc* B9»ufrunt-, $r. SW filier, ift

eine innige, weidje, gemnt^ooÜe ^atur. ill^o e# gilt

fold)e (iuipiinbungen borjuftellen , btittgt er unoergleid)-

lid) (Bdiöne«. Tic gerben kontra fte bt$ l'tben* aber

patft er nidjt mit bei
%
2Öud)t unb Teibb,eit, um fie

oöUig bewältigen ^u fönnen. Ter erfte 3a6 erfd)ien

be^batb meljr büfter elcgifdi, al* gewaltig; bie fllugc

war fanft, loeid), nid)t proph,eteuartig jütnenb. Ter

^oeite Saß erfdjien flüdjtig, giajiö«, ftatt grob unb

berb. 3m britten blatte man be«l}ülb nid)t ba* ^ebürf=

uifj nad) Äub,e, wie fie ein Ullle« erfd)ütternber Äampf

oorauefe^t. Gift im oierten fam er in'* redjtc i^euev;

ber 3ubel mad)te aber um befjwiUeu nid)t bie Ijinrei'

fjenbe iüJirlung, weil man ben Äampf nidjt im ooUtn

Gruft burdjlebt b,atte. Tro^ allebtm madjtc bie 2pmpb,onie

einen großartigen Ginbvud; bae ^ublifum na^OI fte mit

foldjem Gnth,ufta#mu« auf, bafj fie ba# Ü)cfpr8d) ber

nädiften Tage bilbete. Unfer trefflidjer fcefth/tifer Äarl

Wrüu fprad) in ber $anbcl*atabemie unb in Cffenbad)

über ba« Äunftmerf; in Cffenbad) erregte er fotdje *e^

geiftcrung, bafj bei ber jweiten Äuffüb,rung ganje 3djaa ;

reu oon Äunftfreunben Ijeiübcr (amen.

3m britten Äonjert fam eine €uite CJ^r. 2 in

E moll) oon ^rait| ?ad)ner, ein IMolin .ftonjert oon

«Wenbcl«fot)it, Duoertlire, 3d)erjo unb finale oon

3i\ 2d)umann, eine Gfjaconnc oon 5» ad) uub bie

Cuoertflre }u „3llfonfo unb GftreüV oon fr.
©d)U ;

bert. fadjncr fjat bf(anntlid) oor jwei 3ab,ren eine

erfte Suite in D-moll herausgegeben; bie .ftritif fprad)

:iemlid) übereinftintmeub tffr ^erbift borüber. !ß?enn aud)

Wündjener ^of 3ourunliften fid) fo begeiftert ftellten,

bafj fie ftatt 24 Variationen über einen <3ae nod) wei-

tere jwri ober brei Tupeub begehrten, fo b,atte mau bod)

in ftrauffurt fdjon mit fed)* mefjr al* genug. ^>r. Vad)

ner fdjrieb iubeffeu eine jioeite Suite. *) G* fdjeint, al«

ftünbe ?H\ 2ü?agner'ö SSort über bie neunte Stmipbonic

fie iei bie leßte Sumpljouie in ber h,iftorifd)en Sntwidtnng

ber «unft, alle« Spätere nur tfad)a^iuung> mit foldjer

^raiibmarfe in Vadjner'* Seele, bafj er nidjt wagte,

eine S>)mp()onie mcljr *,u fdjreiben. Gr greift be^ibalb

ju ben alten formen Jpänbel'O unb Vadj'« jurfid.

?luftatt aber ba« gefeit bw Tanje«, ber jenen, loenn

aurfi ben .Vliiiiftleru faft uubcioujjt, 311 C^runbe liegt, m

ftubiren ,
fopirt er bie alten jvormen. Tiefe bringt tr

•) flcWt-t. t<f am S7 t W bri i^t«r uütu «mfüHuiM tn »i«

(nildjuHn «ffaUcn hol Hb*
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mit bemfelben altväterlich™ Sefen, in bcm fteifen fa

ttyo«, wie bovt, obre im (tywanbe ber mobernen brillam

ten Onflrumeutation. C?« ift, al« fäbe man «tbrcdjt

Düre r« $ol;fd)nittc mit btt ganzen glfinjfiibeti ?cd)nif

eine« moberntn SWalei« au«geutalt. Tic nioberne Onftru

mnitotion fftf^rt feine i<bantafie nid)t feiten in ben mo-

berntn lanjfaal, bo fommt bann ba« Iieblid>e (Memifd)

ber altväterlichen unb mobernen Ian$rbntf|men in fdjön;

fter Seife jum ©orfd)ein. 12« ift un* nur ein ©eiten;

ftüd ju biefen ©uiten befannt , ba« ift i e ^ l'* (bc«

Äulturhiftorifer«) „£au«muftf " . Die ©utte warb mit

aller Delitateffe unb ber Eingabe, bie man einem neuen

Serf wibuten fann, au«geführt; e* blieben feine Metje

verborgen, Da« "publicum, burd) bie fd)öne Darftellung

ber mitunter gauj f)übid|cn Danjweifeu angereijt, fpen-

bete ib,r öfteren Beifall. Da« 9Kenbel«f ob,n'}d)e &on>

jert unb bie ßljaconne von ©ad) fpielte ,£>r. l'auter

bad) au« Dicton. Gin glatter, feiner Ion jeidjucn

ihn an«; e« fehlt aber fowoht Onfpivation al« aud) be-

wufjte Detailjeid)nung.

ftür beute fdjon meljr al« ju viel, lieber ba«

Äonjcrt be« 9?ül)l'id)*n unb Qäcilieu>©ercin« »erbe id)

Offnen ba« nädjfte SWal beridjten.

ffiifiifr I(jeirtcrbfrid)f.

lOpernt^enter.

17. — 30. 9loöember: „Ter fcfjroarjt Domino" (3 SKati. —
„©rflfin Ögmont" (2 3Ral>. - „Ter 2roubabour". — ,,«Ml>

b/lm lell". — „Äarnccale-Hbenteuer in 'Jtorie ". — „Der

ftitton uon Vonjumrau". — „l'ohcngrin". — „ftleffanbro -giro

beOa". — „£te 3übin". — „SWaraaretbe". — „Xev nerliebte

leufel". - 5rl. »rtöt («ngela unb 3>!argaret(je) alc Saft.

4>. — ftrl. «rtöt hat fid) mit ber Ucberitabtnc

ber ^Margarethe in ber ©ounob'fd)en Oper an eine Partie

gewagt, welcher fte niefft ganj gewadjfen ift. Der ©timme

fehU tjierju ha« nötige ©olumen unb bie Outenfttät,

bem Vortrage bie innere Särme, ber bramatifdjen Xnxiy

fufjrung bie ?eibenfd)aft, ba* lemperament. 3n ben

uteljrftimmigen 'Hummern würbe ihre Stimme von ben

anbern übertönt, in bem fd)önen ?iebe«;Ductt fanb fte

feinen Saut, ber jum £>erjcn gebrungen wäre, unb bie

ofjne iebe leibenfchaftlidje Erregung vorgetragene ©djlujj

fteüe be« fünften «he« vermochte nidjt bic foitft liblidje

hinreijjenbe Sirfung au«juüben.

Dafj neben ben tjier gerügten ÜHängeln viele (Sin=

jetnbeiten trefflich, wiebergegeben würben, bebarf bei ber

anerfaiint t.orjüglid>en SWetbobe ber Äünftlertn faum

nod) ba erwäfjnung. 3U **m C«flungenften jähjen wir

bie ©djmtuf «rie, tfjeilnxifc ben Äönig in Ifjule unb

Ginjclne« im üuartett be« britten unb in ber Sahiv

ftnnfcene be« fünften «fte«. Sa* bie bramatifdje Durd|>

fütjrung bei ftotle anbelangt, fo mufj vor «Uem aner-

fannt werben, ba§ ,}rl. «rtöt biefelbe auf ba« forg*

fältigftc ftubirt unb fo gelungen wiebergegeben fjat, wie

e« eben in ifjren Gräften liegt. Sir befjarren aber bei

ber neulicf) von un« au«gefprod)eneu «nftd)t, bajj $ti.

«rtöt nur ein geringe« urfpvüuglidje« bramatifdje«

Jalent befi^e; aber in ftolgc ifjre« »lUifee«, it)rt* ©tu«

bium«, ibrer allgemeinen gefellfdjaftUdKn «ilbuug unb

ib,rer trcfflid)eu ©djuluug gelingt e« if)r, biefen SWangel

tfjeilweii'c ju verbeden, unb fle triftet »ocit ©effere« al«

mandp oon 9?atur au« viel begabtere, aber fonft un>

gebilbete unb uugefd)iilte Sünfllerin. Die Jcolle war bi«

in bie Keimten Detail« abgearbeitet, aber biefe Detail«

nid)i immer glüdlid) angewanbt. ^wei berfelben wollen

wir tjier jitiren, mit ber öitte, bic Äünfllerin möge fte

in ifn-tm eigenen vhitereffe fflnftig lieber wcglaffen. ©et

ben Sorten: „faun ungcleitct nad) $aufe gefjen", madjt

grl. «rtöt einen Änir, ber fjiet eine ftöreub fomifd>e

Sirfung eqielt ; noch weit flörenbet ift bie Sieberfjolung

biefe« Änirc« in ber 8teinini«cen} berfelben ©teOe wäb^

renb ber Sabnftnn«fcene. «m ©djlu§e be« vierten

«fte« anfiatt burd) ben von ber „©timme" auf fie gt>

fd)(eubcrten ^lud) jerfdjmettert 31t ©oben ju faden,

lägt ftdj #rl. «rtöt burd) ben weiblicfjen Gfjor un>

ter 3eidjen be« anbredjenben Sabnfmn« binau«fübren.

Senn wir aud) bie ©ered)tigung biefer «uffaifung voll»

fommen anerfrunen, fo ift bod) nid)t ju läugnen, bag

bie Sirfung be« «ftfdjlufjf« baburd) gefd)Wäd)t wirb.

3ur ©teuer ber Sabrfjeit müffen wir nod) biujufügen,

bajj Jil. «rtöt al« ÜKavgaretbe mein- unb allgemein

neren ©eifaü erhalten hat, al« im „©djmarjen Do*

Mino", währenb wir it)ver «ngeta al« ihrer Onbioibua*

lität, iljren SWittcln unb ihrem ©ermögen weit mehr

)ufagenb, entfdjieben vor ihrer ?eifluug in ber (^ounob'-

fdjen Oper ben ©orjug gehen.

£>r. Salter fang bie«mal ben „ftauß" viel beffer

al« ba« erfte 50ial; toäre bie Partie eigen« für ihn

gcfdjrifbeit, fo tonnte fie feiner ©timme nid)t entfpredjen«

ber fein. Gr bavf fte \t(ft unbebiugt ju feinen heften

jähleit. Da«felbe gilt von |>ru. ©djmib'« 9)?eph.iflo,

unb ba aud) alle auberu Stollen in guten $>änbcn

ftnb, fo würbe bie ganje «upl)(un0 a^ tme »orjüg;

lidfe bejeidjnet werben fönnen, wenn bie öböre beffer
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wären. Sic febr ftd) ober biefe in bei jüngften $cil wr
fd)led)tert tjoben, bemie« u. 21. bie lefcte Aufführung Cf*

„Üo^cngviu" , wo gleich, bie 3ntrobiiftion einer wahren

Äo^nnuiftr fllid). flur fo fort, unb c« follte im* gai

ni(f)t munbern, »tan beute ober morgen ein ÜHal ooU<

ftänbig umgeworfen würbe.

Carlti)faler.

«m 26. 9co»eniber: „Sie fioltert". fuftfpiel in 1 91. oon (».

£orn. — „Sine biplomotifcbe OTiffion". fuftfpiel in 1 91.

n. b. Ufronj. be« Scribe unb SDhlefcoüle. — „«kirn (Hfeu

fomml ber Uppftit" ober „9fur öin Kaub", vufijpiel in 1 91.

oon Börner, «ammtlicb neu. — „Ctubitb unb ^oloferncc",

neuinfeenirt.

G. — Tie erfte
N
Jcor<ität get)brt iu jenen anfpiud)«

lofen Äleinigfcitrn, bie entweber wenig Derfprcd)en unb

nidjtc galten, ober geringe (Erwartungen weit überflügeln.

„Sie futtert" reiht ftd) entfd)iebeu ber — erftcren $at

tung an. (Sine gar md)t üble Einlage wirb otme $L;u>

in jifmlidj alltäglicher ©eife in bie Vänge gejogen, um

enblicf) einen eben fo alltäglichen Slbfdjlitfs ju finben.

Den entfprrdjcnbcn Ion für bie Darftelhiug fanben am

meiften bie Damen Singer mtb (Eroberter unb #r.

ftormeö.

Die jiueite Kummer (fatte Scribe'« Wuf mit bc=

grünben helfen , unb baf fte bit« mit >Ked)t gethan,

jeigte felbft nod) bie unbarmherzige .ßufhifcung, bie ftd)

tjier für Bearbeitung ausgab. Der DatftcUuug tjaftete

bnrdjgängig etwa* Sdjlcppcnbe«, Sd)roeifätlige« an, wo

von wir nur #rn. H f djer auöneljmen mödjten, ber mit

an ihm gciuobutev jRoutine ben (Wrunbjug feiner Stolle,

ben er felbft mit ben Sd)lufjwortett bejeidjnet, bie (fin-

falt be« finblidjeu (Wcmfitbe«, mit meiern .ipumor feftb,iclt.

2ln £rn. äitaarf merlte man nebenbei »u ftart bie

poltcrnbcn, gutmfitbigcu unb fonftigen fomifdjen Bätcr

ber ^offe, Ongrcbienjicn, bie frcilidj an einem Diploma=

ten in ben glänjenbcn Sälen be« £ofe« feljr penible

Beigaben finb. Die Damen ftontelioe unb Singer

trugen reblid) jum Succis d'estime bei.

Unterhaltenb ift and) bie fleine ©örner'irfjc (Weibe,

würbe e* aber nod) oiel mehr fein, wenn bei Slutor bie

Monotonie »ermieben hätte, freilief) hätte er fid) baju

bie Arbeit etwa* weniger letdjt unb bind) Vluflftattmig

be« jungen (Watten mit etwa* mehr Energie unb OVift

unb baftir weniger Omtmütb,igfeit ben Oeiben j}rauen ben

Sieg etwa« fdjwerer mad)en müffen. Den allerfdjwädjften

2b/il bilbete ber Sd)lujj um (Statte* willen. Die Damen

SHillcr unb Zöllner 1,110 Stfdjcr erwarben ftd)

bind) ihr möglidjft djaroftcrifirenbe« Spiel fein geringe«

Berbicnft um bie Bagatelle, ftrl. D? ü 1 1 e v'« Spiele

hätten wir, namentlid) am Sdilujj, etwa« mehr iiolorit

geiuünjd)t.

Die neu Iprttorgefiictye Ttaöcftie „3ubitb unb

#oloferue«
u war ein uerunglüdte« (£rpcrimenl , ba«,

abgefeljeu oon ber Bcraltetljeit be« Stoff«, nur getin*

gen fanu, wenn bie beiben Uitelpartieu nad) aüen <Hid)-

tungen b,i» möglidjft farfafitfd) gehalten werben, »oju

e* aber ib,ren beiben Vertretern, ben flnaad

unb SRfttra«, an gutem SiUen, legerem wotjl auch,

tljeilweife am Berftänbniß fehlte. Die ftutfftattung wov

wieber wie immer eine t)öd)ft anftäubige. 3U regiflriren

ift nod) ber altbeliebte Spaß be* ^ublifum«, ba« fid)

wät)veub beö »weiten unb britteu Stüde« gan; weiblich,

unterhielt, fd)lie6lid) aber bod) siidjte.

M ber Wien.

3tm 28. ;JJotifiub<r juin erficn iPcatr: „Je* Machbar« 9lepfrl".

( BLes ponnnes du voisin"). Äomöbie in 3 Stfien unb

4 Silbern oon Sarbou, »Iberfctyt »on fi. 3ell.

0. — 2)?an pflegt bei ber Jürage nad) ber 9jer»

tl)ciluug be* bramat)fd)en (^enie« ben (Germanen bie Iragö«

bie, ben iftianjofen bie iiouibbic ^ujutbeileu, in p.robuftiwr

wie in reprobuftiuer Beziehung. 2iMe weit bie Herren 9?act) :

barn jenfeitö btd s
Jit)«iu« bamit einoerftanben fmb, wijfen

wir allerbing« eben fo wenig, al« e« ifitx unfere Aufgabe ift,

fte botl ihrem Unrcd)t ju überjeugeu, wenn fie ftd) etnw

bei biefer Betbeilung mwerbieuter ©eife nerfürjt glauben

fotlteit. 9S?iv für unfern Iljeil wollen iljncn itjren ?ln«

theil wlüig jugeftehen. Die guten i'eute wiffen, wa« fte

woüen: fid) nnb Rubere unterhalten; ob fte bie« im

£in* unb 2Biberfpiet be« leiteten Sortgeplänfel« ttjun,

ba« bem Brummen be« Xr>ctfcffcl« fefunbirt, ob burd)

toüe Drolerien, wie bie 5<>fd)ing«liift fte liebt, ber ?lutor

toeiß, bap er fiegt, wenn er bie ?ad)tnu«fcln be« ^uUi

fum« möglid)ft wenig jur tRuhe fommen läßt, unb fteuert

nun auf biefe« ^iel mit Collen Segeln lo«. Der geift

reidje Editor be« „legten Brief«" bat fid) bw an einem

frobiift ber jweiten Ärt oerfudjt unb bamit ein rofir-

bige« (Wcgenftüd ju jenem gefd)affen. Oft ber erfte flft,

mit bem man allerbing« uid)t« anjttfangcn meijj, «tVr^

ftanben, fo beginnt bie tolle Oagb burle«fer- Sccneit unb

fe^t eben fo ungenitt über SÖahrfd)einltd)feit unb Sitt-
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fidjfeit weg, wie bie barin fid) Iftenbtn tyrfonen über

£äd>er unb »auffange. 3Ran liefe (Mefab,* lfld)er[irf) ju

werben, wollte man an ein fo tolle« frobuft mit bem

SNajjftabe ernfter äftljetifdjer jhitif fpcraiuurfeu. (S* ge^

nügt ju bemerfen, ba§ e« burd} (einen rafd)cn, bunten

Scenenwcdjfel au ben „legten Jörief" erinnert. \h\mw

g«nglid) notfjwenbig gehört aber baju bie leid)te, fdjauuu

artige rarfteüung«weife, wie fie ben ftranjofen eigen ift,

bie burd) biefelbe nidjt blo« Rubere, fonberu ebenfofehr

fid) felbft unterhalten wollen. Unfere ©iebner Xarfteller

padten ba« ©anje, wie e« fd)eint, au« [auter ^eforgnifj

um fein gelingen, mit Diel ju »iel bentfdjer (Mewiffen«

haftigfeit unb ÖWtnblidifeit an unb forberten gerabc

baburd) jur «nalnfe b/rau« , wa« in erfter ih
v
eil)e Pon

ben Vertretern ber beiben £>auptroUen , ftrl. Sd)ol$

unb #rn. Briefe, galt, öeibe gaben fid) bie benfbarfte

9Wftf)e , bitten aber ba« Unglud , bog jene feine tyifr

blütige Italienerin, biefer fein djampagnerarliger fruit»

jofe war. ,}rl. .£>erjog unb bie St*lafrl, ftinb^

eifen unb Stein bilbeten übrigen« mit ihnen ein

anfianbige« (Snfemble.

ffiifiicr Äonjfrtbfridji.

<BrrrUr^Bft«-jRoii>rrtf.

3witefl »bonnement* Sonjert am 27. Wowmber.

m. — 3m jmeiten WefeIIfd)aft«*$<onjeit, ba« ju be*

fpredjen un« bleute obliegt, warb ba« Ontereffe für bie 2J?it

wirfenben fomohl al« für bie 3u^örer bejonber« angeregt

burd) ben Umftanb, bog ber f. banerifdje (Meueral>2Wufif*

bireftor #ranj ? ad) ner eigen« au« Ü)iünd)en gefouimcu

mar, um perföntid) bie t'eitung ber $lufführuug feiner

jmeiten, (ner nod) nidjt geborten, Suite für Crdjefter

' ju übernehmen. 6« liegt etwa« eigentümlich, iöcfriebU

genbe« barin, ben jcomponiften eine« bebeuteuben ätferfe«

felbft am "]?ulte ftetjen ju feb,en — erjdjeiut e« ja bod)

al« ba« Obeal für bie JReprobuftion einer Xonbidjtung,

biefelbe gerabe fo wie ber Xidjter fte wollte ju bören,

in Vejug auf Icntpi, 3Jüancirung unb bie ganje 2luf»

fajfung überhaupt! Unb ift oollenb«, wie in unferem

ftalle, ber ßompouift ein au«gejcid)iietcr Dirigent unb

ba« Crdjefier ein t>orjüg(id)e«, fo fann felbft bei bem

2Nijjtrauifd)eften fein Zweifel 0,1 b** ooüftänbigen (£d)t*

h<it ber Ucberlieferuug iUafc greifen. Ta« in Siebe

fieb/nbe ilßerf wrbient aber aud) ben für beffen 8uf»

füfjrung gemachten «ufwanb. benn e« will un« bebünfen,

bajj burd) ba«felbe bie Suite »oflenb« ju einer neuen

ftorm fnmph oniftifdjer 3£erfe erhoben werbe. 3n

ber Ztyat fdjeint un« jmifdjen einer foldjen Suite unb

ber unter biefem 9Jamen nn« gefd)id)ttid) überfommenen

ftorm ein effenti eller, nid)t aber ein blofe gra*

bneller tlnterfdjieb ju hefteten. Xie alten Suiten waren

urfprünglid) GHuppen Don Xfiujen. Xofj biefe lönje

nunmehr »eraltet f«nb, ift für bie ©eifen felbft, Pom

mufifalifd)en Stanbpunfte, ein 3*ortr>cil, benn ib,r 9ih*Mä

mu«, ber beim bod) eigentlid) Pom Tanjfd)ritte biftirt

war, mad)t un« jefct, ba ber lefetere »ergeffen ift, ben

(Sinbrud einer mufifalifdjeu (Sifinbung. *) 3mmerbin

fdjlägt aber b,äufig ba« lanjinäpigc beutlid) Por. ?ad)*

ner'« iSJerf ift in bem angegebenen Sinne feine Suite

met)r: e« ift eine neue jnmpf)omfiifd)c ftorm unb jur

«ufftellung einer fod>eu wefeutlid) betgetragen ju fjaben,

ift ein wirflidje« Süerbienft. 5>nn wiewohl bie Sonate

(bie« ift uämlid) ba« eigeutlidje Öknu«) nod) lange fein

„überwunbener Stanbpunft" ift, fo erfdjeint e« bod)

wünfd)en«werthr oud) über anbere, Pou jener Perfdjiebene,

wenn aud) immerhin au« itjr organifd) ableitbare unb

ifjr analoge formen gebieten ju fönnen. Äud) Pom praf--

tifd)cn Stanbpunfte tjat bie« feine »ortljeile. «uf bie

„Zenite" fjinauf, fo louge fie nod) fo neu ftnb, Süm^

pljonicn ju fd)reiben, ift gar ju fdjwierig ;
fpäter wirb'«

wieber ein wenig leidjter werben. So aber Perbietet bie

neue Jörn» ben 4<ergleid).

Wix glauben buid) bie im i<orbergef)enben gegebene

allgemeine 33emerfung ben ^auptPorjug be« i'adjner'.

fd)en ©krfe« angegeben ju b^ben, wir mödjten nämlid)

fagen, ba« JBerf fei im Öanjen nod) beffer

al« im Singet neu. Ou'« detail eingeb,enb finbeu

wir nämlid) jwar aud) lauter (Mute« unb mandje« l^or^

trefflidje, aber bod) aud) (Einige«, waö meb,r gemadjt

al« erfunben, mand)e« wo« nur fonoentionetl unb

in ber 3:tjat bem „Ucbermunbenen" beijujÄljlen ift. ^äufig

aud) ift bie Stimmung nüchterner al« unfereu £t\*

ten anpaffenb erfdjeint. C« gefd)ieb,t mitunter fogar, unb

jwar gerabe bort, wo ber Äomponift fid) au« feiner

sJiüd)ternf>eit aufraffen unb einen r^ör>rrcu iluffdiwung

nehmen ju woUen fdjeint, ba& er ein bi*d)en tripial

wirb. 33on biefer «rt finb einige Harmonien am Sdjluge

ber #uge, wo bie Vergrößerung eintritt, bann aber na»

mentlid) ba« pompö« fein follcnbe Irio (benn ba« ift e«

eigentlid)) be« fonft fo reijenben Ontermejjo'«. Um beften

•) Hnfftfü »«((ft un6 «flfa »Irt tt . vetnn ftr tinh au« btr TOctt
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gefiel »in« bic mirftic^ pradjröotl gtortwitcte ftuge, bc

fonber« wo firfj bic beiben lernen fombinircit, bann bie

GKgue. Oit bfibcn Säfcen bietet ftd) tbe» bie meiftt (^c=

legeitbeit jur Entfaltung jenrr bratwuröfeu .^errfdjoft

über olle Littel ber £ompofition«»Xed)iiir, bic Vadjner

bem lanblfiufigcn Au«brnrf nod) „im fleineu finget"

b,at. 9cid)t befouber* angefprodien bat un« ber, wenn'

gleid) fein unb jart gehaltene nnb inftrumentirte, ».weite

©afc (Anbaute i : er ragt eben burd) gar nidjt« über

ba« ©ewÖtjulidK unb Sdjonbageweieue b^roor. Ter

herauf folgenbc britte Sa* trägt nidjt fo ganj ba«

fttjarf marftrte öepräge einer „Menuette", felir anfpre.

d»enb unb gvaji&e bagegen ift ba« ba
5
ii9f^iige Trio.

Da* nun an bie Weilje fomntenbe „Ontermejjo" ift un-

bebingt bie effefrwllfte Kummer be« Seife«, tieblid) unb

tnelobiW erfunben unb rrijenb tnftrumentirt. Tag bev

barin cingefdialtcte, marfd)älmlidie Sa& (Trio) un« am

Weitigftcn befriebige, warb bereit« oben enwäfmt. Tiefer

Sa? mang lebhaften iüeifall unö würbe allju bereitwillig

wiebcrfwlt. Tie lcbcn«öolle, fräftig »odfliugenbe («igue

bradjte ba« Qfanje jum würbigen Abfd)lufj.

@« erübrigt ber anberen Prummern bc« Programm«

mit htrjcn Sorten (ärmätjnung ju tf)un. £ erb cd*«

,,Seif
)
nad)t«licb'' für fed)«ftimmtgen (ifwr nnb flcine«

Crdjefier ift redjt f)fibfd) gemadft unb warb ganj »op

jüglid) miebergegebeit, tjat aber ju wenig (frrfinbung unb

fdjlug Demgemäß aud) nid)t gehörig burd). Tie nun fol«

genbe „Sanberrr"= (

ipi>ntafie öon Sdjubert für SlaDicr,

ber tfijjt eine £)rdjefter*Sö<gleitHnq mit bem (Mcfdjirfe,

ba« er für beriet Arrangement« befitjt, abaptirt, warb

toon §crrn Tauf ig mit glänjenber SMrtuoptät , aber

orme Särmc in ben $efang«ftcücu , gcfpielt. Sir fclbft

galten biefe« Serf, ben wnnberfd}önen Eingang au«ge»

ttommen, für eine« ber fdjwädteren , ja ftcQcnweife ganj

im Sanbc berlaufeubcn Serfe be« genialen Farben.

Ter Singoerciu bradjte nun jwei alte bentfdje lieber,

n. j.: 1) „i*om SRofeitgarten" con l'eo £->afjler, ba«

beinahe fpnrfo« Vorüberging, wäf>rcttb 9er. 2) „Oägcrlicb"

fowotjl bnrd) feine entfpredjcnbc ÜDMobie, al« aud) burd)

bie SJollenbung mit ber e« jum Au*brucf (am, ftürmi«

fdjen Beifall erntete nnb tfiei (weife wicbcrf)olt werben

mujjte. Ten Abfdjlufj bc« gaitjcn .«onjerte« madjte Vi§t'«

^bantafie über ungarifdie ^o(f«weifen für Älabicr mit

£"td)ePerbeg(eitung , mit Ait«uaf)ine ber s
??atiotta(mclobien

felbft, ein burdiau« unmclobifcfjc«, formlofe«, fafopljone«

3Nad)merf. Ter Anfang baüon flaug ungefähr wie ba«

Staden ber Stühle, al« fid) bie OkfcUfdjaft eif>ob unb

oou bannen ging. Tauf ig ritt feinen Älaoierpart fo

gut al« moglitf) „bnrd) Wadjt unb 25?inb" — ein

Apollo l)fitte aud) nid)t meb,r tr)iiu fönnen.

Sir woüeu unferen ^eridjt nidft fdjlietjen, oljnc

.f>rn. t>eiberf, bem Crdjefter unb (Sljor unferen befon?

bereit Tauf für bie Sorgfalt unb (^ewiffenljaftigfeit

au«jubvürfen, mit ber fte ir>rei Aufgabe geredjt ju werben

unb if)ren gefeierten («aft ]u ttjtcn ftd) bemühen. Tie

Aufführung gehörte in ber Tljat in jeber i6eneb;ung ju

ben beften, bie wir je gehört.

Cinjel-Jßonttrte.

•t>r. Xerffcl. grl. ftidjtncr. .&r. .^öljel. ^r. Sipo*.

y. 3m erften Äonjat be« ^">m. Terffel war bei

mi jene freubige Cmpfinbung oorf)«rrfd)enb, bie Gilten

allemal fo wobttfjueub erquidlid) berührt, wenn man e«

mit einem ed)ten Äünftler ui tljun b,at. Tief in bie

Aufgaben einbringeube OnteUigcuj, ein feiner Sinn für

ba« <2d)öne, ^ilbung unb Öefdjmad — ba« ftub .^rn.

Terffel'« Ijeroorragenbe Gigenfdjaften, beuen ftd) eine

äufjerft fdjäijbare Tedjnif ergänjcnb jugefellt. Ter ^on>

jertgeber b,atte bie«mal OVlegenlieit biefe i^orjüge, bie *

tcdjnifdje Sauberfeit feine« Spiel«, wie feine Auffaf.

fung«gabe, faft auefd)lietj(id) im 5D?cjwöocc>Spiel ju ent.

falten, iubem tljeil« bie gewä()(ten $ortrag«uummcrn ifm

barauf Ijiuwtefen, t^eil« bie SBefd)affenb,eit bc« iPöfen

borfcr'fdjen »Vlügti« it)it bajti nötigte, i'e^terer, oou

fd)5nem, meid)cm ^lang im i<iauo, ließ näuilid) tu SB«-

511g auf Ontciifität be« Tone« Afle« ju wünfdjeu übrig.

Om «eetb,oöeivfd)en Trio (E«-dur op. 70i war fibri*

gen« burd) bie Aufftellung be« JiMolin- unb bc« Vto(onceQ>

fpieler« ba« Planier faft oollftäitbig gebeeft unb auger

«

bem fpiettcu bie $^>. ^)cl l mc«ber ger unb SRötier

tf)etlweife ncmlidj fdjleubcrifd)
, fo ba§ bie, jwar nidft

fet)r banfbare, aber bod) fet>r fdjöne Äompofltion nidjt

ju ib,rem »oücn ^edjte gelangte.

Um fo erfreulid)er war ber (frfolg fömmtlidjer

Soloftürfe, bie ber Sl onjertgeber fpielte: ber in ib,reu ;wci

erften Sätzen auperorbentlid) fd)öncn, ftimmuug«ooUett

Sd)ubert'fd)en A-moll-Sonate, breier ötüben fon (Sl)o=

pin, ber faft nie gcfjörtrn, barum boppclt intereffanten

3?eetl)0öen'fd)en ^antafie op. 77, be« Seber'fdjen

5Konbo« unb jweier b,übfd)cu .ftlciuigfcitcn eigener Äonw

pofttion. 9?antcut(td) warb ba« 2öeber"fd)e Stüd ntdjt

nur rabello« forreft, fonberu and) mit muftcrljafter ?^eiit

beit unb Gleganj vorgetragen, unb in ber Sdjubci t"

fd)eu Sonate Nörten wir Cmpfinbung«tönc aufd)la9eit,
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wie fit auf bem Älaoier beroorjubringrn ««* *n fel-

teuften, begabteren Jcfiuftlern gegeben ift. — £r. Ttxj-

fel warb aber auch, oon feinen 3uhörern teid|litf)fi mit

Slpplau« bcbad)t.

illai ,3wifd)eintummern tarnen l'ieber von ÜWarjd)>-

nev unb Sd)ubert (von tfefcterrm eine« ber SWignon»

lieber unb „Sluf bem S&ktffer tu ftitflcn" i bind) ftrl.

«ifrhof }iim «ortrag. ftrl. «ifehof ifi „obfolviite*

Schülerin be« hicfigcn MonfeiDatorium*, madjt aber ber

Öefangfdutle biefe« Snftitut« nicht mehr Sbrc a(« bie

meifien ibrrr Äolleginnen. 3br felbft fefjeint e« nid)t au

fteuer unb t>ielleid)t aud) nidjt gerabetu an «erflänbuijj

ju fehlen; allein bie Stimme ift buinpf unb fchwerfällig,

bie 81u«fpradje uuöcrftänblid), ber «ortrag ganj jwerflo«

überpathetifd), Don Sdjule alfo feine Spur, tro* „*b<

folöining" ober „«bfolution".

K. — $L58ren e« uid)t bie burd) brei ißJodjen an

allen Strajjcncden prangenben Slnfünbigungen oou ftrl.

Stdjtuer'« Üonjcrte, mir hätten c« nidjt in ba«

•Cereia) innerer 5öe|prrttiuiig gebogen, -uenu jetnem

ganjen S?efcn nad) entwicht c« fidj einer jeben Äritif;

e« war trofc ber meiert Slnfunbigungcn bod) nur eine

im franiilicn- ">'b ftrcttnbe«rreifc abgehaltene «robuftion

einer fleißigen &lai>icrfd)ülcriit. Tetn tfvl. i dj t n e r

fehlt vor aUem nod) jebc Cslaftijität be« «nfdjlag«, fte

fpielt wie hinter einem birfeu «orange: e* ift «Ue«

öernnfd)t, »erfd)wommen. Tajj eine järtlidje SMuttcr,

meldte ju ihrem sJ?amen«tag von if)rer 3"od)tcr mit foh

djeu Vorträgen übcrrafdjt wirb, barftber in (Steuden ge*

tfitb), finben mir ganj natürlid); bajj man aber mit etwa*

fo Unfertigem vor bie €*ffentlid)leit tritt, ba« ifi um

Verantwortltd). SNuj? biefe« arme 3D?äbdjcn nad) bem

raufdjenbeu «eifall, ben fte von «erwanbten, «cfanntcu

unb „QJcfanbtcn" erhalten bat, nidjt irre werben an

fid) felbft unb fid) ctnbtlben, fte fei fd)on eine fertige

«irtuoftn? £<r gröjjte «orwurf trifft hier ben fehrcr

(bem «ernehmen nad) Jj>r. «nrfhert) fflr ba« brbenf*

ltdje «lofjfleüen einer ihm anvertrautcr Schülerin. Unb

wollten wir aud) allenfalls c« nod) hingeben laffen, bafj

e i n fold)er «erfudj , toeun aud) um jmet 3abre ju

früh, grmadjt mürbe, fo müffen mir jebod) gegen bie

Knmajjung bei fo geringem ©rab ber Ku«bilbung brei

Äoniettr ju »cranftaltcn, entfdjieben protefiiren, unb

jmar im Manien bc«
k

l<Hblifum<$ unb im Manien ber

wirflid>en Üünftler. Xa9 ^ubltfum wirb burd) ein fold)e«

Vorgeben um ^Jeit nnb @elb geprellt, oon Äonjerten

ßberbaupt bi«gufitrt, unb bie wahren Äflnfiler mttffen

barunter leiben. Xag bie Keltern eine« foldjen (JitelfeitS*

opfer« bie pefuniäien Wittel befifreu, brei Äonjerte ju

befreiten, gibt ihnen nod) nidjt bie «eredjtigung , ba«

fnblifunt bamit ju behelligen: fie ioflen ftd) bie ganje

Sippfdjaft ju $aufe einlabeu, aber bie Ceffeutlidjfett

uugefd)oren laffen. Tie« ftlle« bejie^t fid) nidjt auf Jrl.

^idjtner afleiu, weldjer wir im übrigen Xalent unb

ftleijj feine«weg« abfprethen, wir haben aber bie paffenbt

Öelegenbeit gerne ergriffen, um biefe «emerfungen, bie

un« fd)on lange am £eijen lagen, enblid) rüdhalt«lo«

au«)ufpred)en.

$)r. ?aub loav fo gefällig mit Jtri. $id)tner

bic fogenanute „faublütg«ionate" oou «eethoöen ju

fpielen, unb jwar in eminenter 3t>etfe. Jrl. Del^

cour fang l'icber uon Schubert, Schümann unb

ÜJiarfdjner, jebod) unter bem (Sinbrude einer fo un<

überwinblid)en Kngft, baß ftd) nad) biefem erfreu öffent^

lid)eu «erfud) faum über bie Öefätyigung bei Sängerin

ein Urtbeil fällen läfjt.

Ter gentafercgelte ^pofoperufänger $>r. j£)öltel gab

am 27. im «crein«faale ein Äoujcrt, bem wir jebod),

ba gleid)jeitig ba« Ükfeafd)aft*foujert ftattfanb, nidjt

beiwoljiieu tonnten. &Me wir t>crnel)meu , fo würbe ber

beliebte unb ungern uermijjte beutfdfe i'uffo, fifirmifd)

empfangen, unb alle feine Vorträge auf ba« beifälligfie

aufgenommen. Xtn ÖManjpunft be« Äonjerte« bilbete

bev «ortrag einiger nod) uugefannter &t illparjef

fdier Öebidjte burd) Jprn. l'cwtnÄfn. Sonft wirften

nod) mit: ftrl. Äraft, bie kalter, Sdjmib,

Sri jun., $>ellme«bcrger, Uffmanu u. f. w. grl.

Ärtöt lie§ abfagen.

H— 1. 3u ber erfien ber angefttnbigten brei Soirden

be« «iauiften Sipo« (Salon (itjrbar, 26. SWottember

Äbenb«i trug berfelbe nebfi bem D-dnr-Irio »on «eetb^o«

Den unter SKitwirfung ber $)ofmann unb Wööer

nod): a) «rautlieb tum «olfmaun; b) SD?ajurra

iop. 33, 'iRr. 2) Don Sb,opin; cj Sziuibälmos »on

eigener jtompofttion, unb dt Illustration du Profite

de Meyerbeer von Vi)jt cor.

Ta« Spiel be« jungen Äflnftler« jeidjnet fid) burd)

Xcutlidjteit unb Sidjerbeit au«, beibe ^änbe finb gleidj

tüd)tig, fein «ufttjlag ift mehr in ^affagen unb im

Mezza-voce-«ortrage al« im fräftigen Älforb«Ciufa$e

fd)ön , feine ^ertigreit bebeutenb. Om «ortrage be«

«eethooen'fdjen Jrio wäre eine etwa« feinere geifrige
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©djattirung, in jenem bec Gljopin'fdfen SJcajurfa we>

niger Unruhe ju roünfcfim gewefen.

Xcm itortragc bei ungarifdjeit lonweife Szimbäl-

mos folgte fanatifdjer Beifall ber jal)(rrid) anwefenben

Ungarn, roa« bie Zugabe 0OM ä^ti[td>c» lonfütrfcu

jnr (Mge battr.

Ter ^ofopernfänger Söignio fang ein beutfdje*

i'ieb, beffen le&te Strophe er miebcr^olte, unb eine un*

garifdje UolMiebartigc 9)ielobie, ber er auf fiüruiifdjen

jperöoiTuf ein jweite« ungarifdjt« Vieb anreihte. Ter

Öefud) war feljr jatjlreid).

Der Don bem tfonjertgeoer ju feinen Vortragen

benüfcte (Shrbar'idje ftlügel ift flnngöoÜ.

Äorrcfvoiibfiij^n^ritötfii.

K. W. Srünn. (Cpern Eifere. „(Sine leidjte ^cr-

ion". Sonderte). SJären nidjt bic »eprifen oon Wagner'«

„Vobengrin", welche auf ba« fyiblifum roenigucn* nodj tbeil<

weife *Injicbung*fraft aueüben, man müßte ba« jebige Cpern-

rrpertoir al« ba« troftlo^cftc feit langer £cit bejeufjiten. (Sine

„Ton 3uan" -$?orfteflung, welche mit Cppofition jurflrfgewie

fen mnrbe, ber nadj langer 3f aufgenommene „Wabitcro" Don

«erbi, ber große $eiterfeit beroorief, eine SiMeberauifübrung

ber „Hugenotten" mit einem Xenor, ber un« ba« gröfite 2Wit

leiben einflößte , ba« waren bie Profitraten ber Xircltion. Go

ift wirtlich ju munbern , bafi bie Xhcaterleitung jetjt in ber

heften Saifon eine iold»e «pnitjie gegen bie SSünfche be« $ubH

tum« jeigt, welche* oorjug«meife ber £ per alle ftufmerffamfeit

jumenbet. Sine Gvllärung ju biefem ©organge finbet man nur

barin, bafi ber Xireftor , $r. Sölluer, weil ba« lefctc 3abr

feine« Stt-gime* heran naht, fid) um ba« ganje „©eitbafi" ntdji

mebr oiel tiimmert. G« ift nur ein ©lud, baß bie i'crbältniffe

unferr« Ibcatcre beffer werben börfren , ba baejclbe in ba«

(Sigentbum ber ©ro|fommune übergegangen ift. Tie i*äter

unferer Stabt baben übrigen« bereit* ju erlrnncn gegeben,

bafi fte fid) um bie «erbältniffe unferer 5e«r)nr befümmem;

beim bei einer ber legten Ctbungen fom ba« ©e»udj be«

Xbeaterbireftor« £rn. Zöllner um Madjlaffung feine» Sob-

nuug«jinfe« oor (ber Xirrdor bat ba« I^enter unentgeltlich

unb jaljlt nur für feine Wohnung eine Summe oon 3ü.r> ft.),

würbe aber abmei«lid) befdjicben , weil Jpv. Zöllner eine

foldje iBcrüdfichtigung wegen „SRangel an Äunftftnu" nidjt

oerbient. »ittn er« "fJoffe «Öine leichte t<rrfon" würbe bereit«

breimal bei fiel« ooflem $aufe, aber nur jpäilidjem 'Beifall

gegeben. Xie ftuffutjrung ift im ©anjrn eine recht gerunbete,

roäbreub manche (Sinjelleiftungen weniger anjpradjen. grl.

$enifd> fpielt tt>rr ütelrotle mit aller ?lnerfennung wertbent

gleiße ; nur ift fie im ©anjen oiel ju jchroerfällig, oiele Scenen

entbehren ber grifdje, ber ©efang brfonber«, — jene für bie

©allmeuer berechnete 3mitation«fccne ift bei iljr mifilungen.

— $r. ©utrntbat gibt bert „wtlben 4Hännergefa«g«oeretn-

ler", eine prächtige Solle, jebr wirffam , wenn er bei $umor

ift, ma* man nidjt immer nwbrnebmen (ann. -Sein ftouplet-

Vortrag war t>on jünbenber föirtung. Sebr gut fpielten %x.

Sitt}, bie Xitt} nnb 9tufa. — Xie &on)ertprobuftionen

begann ber iKäunergef angoe rein mit einer l'iebertafel

(im «ugartenfaale), welche bie«ma( frt>r animirt unb jablreitb

befurbt war. öou ben uorgrtragenen (Jbören finb „3>a« ein-

fame 9tö#lein" oon feinte«, Öoir«lieb „$eute icbeib' id),

heute wanbr' ith", oon ©uftoo ^djmibt, „«ad)tgefang" »on

Sd)itbert, „Viratengefang" non Ctto al« befonber« gelungen

bertoorm beben. Xa« ^ublitum ließ e« an oertientem Verfalle

nidjt febleu unb SJieberbolungen waren an ber abraborbnimg.

Xem tfbormeifter $rn. 2Sutfd»ef unb ^ni. Xeboi« gebührt

oolle anerfennung. «n Solonummern würben jwei lieber oon

gr(. SHenjel oorgettagen. ö« waren bie« „$eibenrö«teiu" oon

@ diu bert unb „J£>aiind)en über Ktte«" oon SKJolique. Xie

Sängerin trug bie bei ben lieber nett oor unb mußte auf S3er

langen mebrere Strophen wieberbolen. äJtan fann aber bie $e

merfung nidjt unterlaffen, bafi grl. öüenjel mebr au« fieb

berau«rreten, mebr iä&nnt unb Äraft enriuideln foll; ber

Stimmfonb ift oorbanben, warum ihn olio nidjt benütjenV

J£«r. «Öolf trug eine romifefte Scene „Xer Wufifentbuftaft" in

einigen Stellen mirtfam oor. — Horn 3Rufilorreiit wirb

ju feinem erften bie*jöljrigen Äonjerte ©abe'« Cratotium

„Comala" unb öeetbooen'« Woral Sumpbanie ftubtrt.

A gwnffurta. 8». (Cpern-9cooität. $affel Jubi-
läum, gr. o. ^rotefdj). 9ln unferer ©übne berrfcfjt eben ein

au«nabin«weiie lebhafte« Xreibeu. Bonitäten , Jubiläen unb

©aftfpiele reirfjen ftd) bie ^xtnb. tVrfobren wir djonologifeb,

fo muffen wir mit einer ftooität beginnen: „Xa8 ©IWehen

be« ffremiten" oon SRaillart, ba« an ben mriften Xbeatrrn

fdjon fein fürje« ^übnenbafeiu au«geband)t bat, fodte t)itx ju

neuem veoen erweat werben. jLer verlud) lajetnt miBl""8<n '

bae ^tublifum »erließ leerer ba« ^au«, al« e« gefommen mar.

Xie (onberbare flnerfennung : „6a [\nb bod) ein paar fdjöne

Sachen brin!" warb wie gewöhnlidj audj jur ©rabjdjrift bieie«

Cpuo. gür Langel an ^nfpiration unb mufifalifrber Srfin

bung foll un« allerlei Sdjnidjdjnad oon nadjgeabmten 9tatur<

lauten unb 3nftntmenten (gefungene ©laden , Xrompeten jc)

enlidjäbigen. 9lber ~ e» tbut« l>alt nimmer! *ei ber b"K8tn

"Äuffübrung war übrigen« nur bie lu-beuswürbige unb gemanbte

Soubrette grl. t'abißfu i»ofe) ihrer 9eofle gewachsen. -

Xann (am am 9. Wowmber bie geier be« fjOjäbrigen ftünftler-

jubiläume be« audj im 'Äudlanb woblbetannten granffurter

l'ofalfomiler« Hafiel, eine geier, bei weldjer ßdj — »' r

bilrfen e* jur öbre Rranffurt« fagen - aueb außerbalb brt

Iljeater« bie ganje Stabt betbeiligte. i»iit 9fedjt, — $aiiel tflt

fein ganje« t'eben einer «übne, ber »übne feiner »ateröabt

gewibmet, er bat für btren l'ofalpoffe einen tlaffifchen "ItjpuJ

gefdjaffen, ber allein auf feinen Sdjultern rub«, er bat

außerbem al« beroorragenber Äünfller ber älteren, einfadjen,

naturwabren Sdjule taufenbfadj erprobt, er bat ftet* in g«rl>

neten unb refpeftablen bürgerlichen ißerbällniffen gelebt,
—

©runb genug, ibn fo ju ehren, wie er geebbt worben ift. Xa'

Xbeater gab oor breebenb ootlem H«u« lü Jubilar» <?<

neftee eine geftoorfieUuug, eine neue „Hampelmanniabe", (bi<
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nicht |o alt wirb reit ber 3ubtlar), mit barauf folgenber frier

lidjer Srflttung vor bem Vublifum unb gefteffen im engeren

Äünftlerfreife. Am barauf folgrnben V2. iMooembet aber gab

bie Siabt, b. b,. bic Vürgcrfrbaft, im größten Saale ritt folen

ne« Nachtmahl von 4« Ml ©ebeden. „Vrcifenb mit oiel fdwnen

»eben" überreichte man brm (Gefeierten ritt fflrftlichc« @*f<henf,

rtn tttiDf ncrPice tm xuertnr uoit meorcren tauieuo u*utoen.

Auf folgen Vorbeeren läßt'« fic^'s gut ruhen. Ter Jubilar,

naf* an 70, ift übrigen« nod) fo rflftig, baß er nid»t an Stühe

benft. - Unb nun }um Sthlufj nod) ein ÜÖort übrr ba« eben

begonnene ©aftfpirl ber gr. o. Vrofejeb'Öoftmann. AI«

biefe« SHeteor am trjrarraüir^u Gimmel werft auftauchte, ba

frürtten foglrid) bie @d)riftgelfb,rten in hellen .Raufen barauf

lo«, um e« in feine chemifd) triiifchen Veftanbttjeilr ?u $crle>

gen , inbefj ftd) bie i'ienge weiblich an feinem ©lanjc ergötzte.

9cad)bcm nun 3ab,re lang Ströme unjdjulbiger Hinte »ergoffen

worben finb, unb bie ©ofjmann bajmifchen , rro& aUer Pro

unb Contra auf ifirern dtößlein „Srfolg" munter burd) bie

SJelt galoppirt ift, hat bie Jtritir jeöt leiste äRühe : fie braua)t

nur nwb, ?u regiftriren, unb }war erfolge. 2er h>fige ift wie*

ber ein fo oottftönbiger, wie er nur fein fanu. 2er 9fei) ber

anniutfjrnben <£rfdtrinung unb ber elcttriftrenben Spielweife hat

feine Bugfraft oon eljebem bewährt! gr. o. Vrofefd) war

fo fing, einige feb,r nette «Mouttäten mitzubringen, fo ba« ret-

jettbe 3bqü öon äöolfgang SN ü Her: „Sie hat ihr §crz ent<

bedt". Hie Vorftellung oon „Hamentrieg" war eine mufter«

gillige. Hie geiftoolle »urggraff, bie pilante & o fjmann,

bie Vollmer, Sdjneiber unb 3abeniacf bilbcten

ein treffliche« (Snjeinblc.

! ! SrU}. (Äon?ert be* SDfufifoercin«. ein?elfon-

jerte. Vom iljfoter. iföcnn man bie Äotnerte einzelner

Virtuofcn unb jelbft bie Äantmcrmufif Vrobuftionen , bie im

§erbfte bie Äonzcrtfäle öffnen, al« mfirbige Vorboten ber Saifon

bezeichnen barf, fo beginnt bod) biefe im wahren Sinne bo«

©orte« erft mit ben Vrobitttioncn be« SMufif »ereine«, einer

©efeUffhaft , bie fich in &xa\, al« einer ^rouinifiabt, ihre*

Warnen* wahrlich rühmen barf unb beren Vebcutuiig noch lange

nicht gehörig gewürbigt wirb. Htefe Vetrnrhtimg würbe mid)

übrigen« bei (Gelegenheit meiner heutigen Äorrcfponbenj ju

weit führen, Aufgcfchoben ift nicht aufgehoben. 3<h wenbe mich

ju ben Hbatfacrjen: Am 13. Wowmbcr gab ber Wufitorrein

fein erfie« Witglieberfon^ert, unb wir fönneu basfelbe für uuferen

Stanbpunlt in jeber JpiuRcfit ein h*>*ft gelungene* nennen. 3m
Programm war ber 3«eihe ber H (affiutät unb beut berea)rigteu

©unidK nach reicher Abwechslung nnb Vorführung neuerer

Si'erfe «Rechnung getragen. (Srftere war bertreten burdj SDcen^

bel«fohn> Cumtüre }tir ^grngalehöhle" unb ba* Ulaoier-

fon?ert in Es-dnr oon *eet hotten; (etjtere bitvch mvi 8ofal

quartette uom artiftifchen Tireftor , $>rn. Silhelm "JOianer,

SJei t"o Glfen Xuett unb ©abe'e fed)*te Snmphonie in G moll

(wohl nur für nn« in Stetermarf neu, wo wir an* falid)

oerflanbener Verehrung für Üiojart unb öeethouen anbere

fnmphoniid)e üßevfe feiten ?u (»chör befommen); ee muß al*

ein gam befonbere« Vtrbienft be* J&rn. ü)taner anerfüttnt

werben, bafj er, ohne int geringften bie Rietst für bie un

oergönglichen SKeifter hintanjufeljtn, gleich bei feinem (Srfchei-

nen in ©raj ber Vorführnng neuerer Serfe ba« »ort fprach

unb namentlid) ©abe foglrid) in'« Programm »orfchlug,

bamit aber erft jefct burd)bringen founte. Tit Aufführung ber

(Äabe'fdjen Stjmphonie war eine fo gelungene, al« wollten

Crehefter unb Dirigent pd) felbft übertreffeu. Xie Aufnahme

oon Seite be« ^ubltfnm* war inbefj eine fo fühle , bafi ber

SRafttoerein eben ftd» bamit tröften muß , Teine S3irth#hau«

mufif ?u fein, wo man eine «olfa $um d» capo berau«-

poltert. Hie Cnoertüre ^ur „gingol«höhle" würbe ebenfalle

febr gut, aber bennod) mit weniger Schärfe in ber Müancirung

geipielt, al« bie Sümphottie. — «eethooen « Ks-dur-Äonjert

fpielte .t>r. Öber* in einjelnen Stetten gut, im Oanjen »er-

iniftten wir bie int Vortrage eine« folchen SBerfe« nöthige

Xlarheit, in*befonbere in Bewältigung ber Hedmif. Ha« Crche-

fter begleitete ba* Äonjert fchwonfenb unb matt. £rn. 9Jat»eT «

Vofalauartette ftnb fehr jart , bem Hejrte anfdjmiegenb fompo-

nirt; bennod) liegt mandje gefudjte .^armoniewenbung barin,

bie iehr frhmere Intonation uerurfad)t, ohne beebalb banfbarer

;tt fein. Hie H-amen $offmann, Shnn unb bie

Ü'alter unb forrntann Reiben lauter hübfd)e Stimmen, ftnb

aber für jebe ®efang«probuftion befähigter, als für ein ©ofol-

quartett; ba« waren bier Soli; bie Jperren fyibtn fid) nodj

etwa* beffer angefchntiegt al« bie Hamen. Vettere hatten böge-

gen Veit'« leichte«, aber fehr liebliehe« Slfenbuett »orjüglidj

ftubtrt. !Jöir fönnen nur wieberholeu, ba§ ba« Jtonjert ein fehr

gelungene* war. Seither fanb aud) ein Itoniert be« Violiii-

fpieler« unb Äonjertmeifter« jf»rn. Ji aiper ftatt , bem beim-

wohnen wir theilweife nerhinbert waren; er bewährte feinen

wobjoerbienten Suf unb feine Veliebtheit; 4>r. Jtafper ift ein

forrefter unb gefühluotler (feiger, jroei Attribute, bie auf bte-

fem ^nftrumente eine Iwh* Stufe bezeichnen. Gr fpielte ba«

Äoujcrt 9tr. 8 für Violine oon Spohr mit Crdjefler, bie

i'itania oon Schubert mit £>antionium , bie Volonaifc oon

«attb unb eine ^hantafte eigener Jlompofition. grl. 3Raterna

fang jwei lieber mit ihrem oiel oerfprerhenben SWeijofopran.

— 3m Hheater gaftirte unlängft grl. Holter in „öglnn'

tine", biefer ;1hurn genau betanuten Uriftung bei ganj ooliem

.^auje (am Vorabenbe be« 9camen*fcftr* ber Saiferin), ihr

würbe ftürmiieher Veifatl unb ein Äranj gefpenbet. Hie @ra;rr

Stimmung monifeftirt ftdj gan? unb gar ;u @unflen be« lanb>

fd)aftlid)en Hheater«, wo namentlich 'm Sdjaufpiel Alle« auf-

geboten unb ein Gnfemble erjielt ift, ju bem wir un« gratuli-

ren bürfen. Unfere beftc Äraft ift $r. Lehmann, iehr gut

$ir. Scherenberg, bie Hainen Schweigert unb 'SBleer-

gart£, wenn aud) in einjeluen diollen biefe« unb jene« w
wünfdjen übrig bleibt. Xirettor Ä reibig hat jeinen Wann ge-

ftellt unb bie Hontitrren) beftegt, möge man ihn nicht ftufen

laffen! — 3m Hhaliatheater fchafiten bo* Öafifpicl be« grl.

Wathe« unb be« $rn. iUteirner fehr frohe Abenbe unb

gute Käufer. Hir heimifcheu Mräftr finb bt« auf ein paar

Sd)attipieler unb ein paar Stüde ungenügenb. Hie ernjte

Cper fällt hier gan} weg, ba biefelbe jeßt im lanbfchafllichen

Hheater fich ebenfalls erfreulich hebt unb bereit« rinjelne*

Vorjügltche gebracht hat.

tized by Google



784

Virilit «rjronirt.

3i *flri6 ifl out 24. Wooembrr bae mut Theätre Saint

Germain eröffnet morben. IS« tfl bire bie erfte nrut «ühne,

welche in golge ber Ib/alerfreiheit enlftanben ifl. Sie beftubet

fid) am Uiifen Ufer, unb ba auf biffrr Seite außfr bem Odeon

unb beut tUinen Theätre Bobino fein anberr* Ibeater be

flrbt, <o ift bem Unterntbmrr bei balbmeg« guter Üeitung etu

guter (irfolg triebt oorau« m jagen. (Begeben würbe« eint

jweiaftige fomifebe Cper „La bouquetiere de Trianon" oon

Vonrtiicin unb Sbenic, iMnfif oou ©arbier, unb eine

rinattige n Le lion de St. Marc" toou Wühler unb *eau<

monl, SJtufif oon Vegouir jun. »blert bat befonbev« ge-

foHen. X-a« tum ftnfang gegebene einaftige Zaubernde wLe

libro eebange" oou Slbeui« bat wenig anatfproben. Xer

alte «mal, ber idjon mrbrmal* „»um letjten Male" auf

getreten ift unb ber »übne „für immer" entfagt bot . fpielt jur

Abwechslung witbtr, aber je(?t in ben Bouffes parißiens in

einer feiner einmaligen goixerollrn : in ber i*offe „Wach SHitter

uatbt", ju wrlcbrr $r. Xeffü« einige gan» bübfebe Mufif

finde gejdjriebeu bat. 3n ber Gälte würbe „Le fils de la

nuit" oon SB. Sejour neu in Scene gefegt: bie *lu«ftottung

ift pradwt.011 unb befonbtr« ba« Sdjiff ein mab.re« Meifterftüd.

3n fttrrdburg eröffnete bie ruffifebr 3)(ufifgefellfd)aft am

& Wooember ib,ren Atonjrrt Snflu« mit folgenbem Programm:

(hoica oon «eetfjooen, Cuoertüren |uw (,€ominernacbt«

träum" oon «MenbeUfohn unb »u „3uliu* Cafar" oon

Sdjumann, SBrndjftütfe au* Mojart'« „3bomeneu6" unb

18 e r 1 i c j' „gludjt nad) Aegypten". 3m »weilen Monjert am

10. fam ein neue« Älaoierfonjert oon 9t u bin fleht »tir

Aufführung.

Sin fortritt «ei brrft«r6rnrn Stneral 3nieiibantcn

ttiftnrr ift in ber „Qartenlaube" erfahrnen. <S* ift nach einer

$b,oi°gn»>bit ge?eidjnrt, bie furje Seit oor bem lobe Ä ü fi n e r'8

aufgenommen mürbe.

Der Ibfotfr ift«rion*foii» in «rrolau ifi, wie bie „M-
grmeinc Stheater öbrontf" melbet, aufgclöft worben, unb »mar

burd) 3Najori(ät«brfcbluj3 ber SWitglirber. Xer gegenwärtige

«offabeflanb betrug 7000 Xhlr.

ftui ftuntleiltr $aftbfdtrr ftel)t für ben Xe»ember ein

bei grl. 3anaufd)et in »u8fid)t

Joholro.

7. — 3« ftirgtbratrr würbe am 29. b. 9M. «aurnp
feib'fl Juftfpiel „Rata SRorgana" wieber aufgenommen. Da«

Stfld ift Oon früher ber, ba e« al« 'Jtooitat unb einige 3afyre

fpäier al« Steprife mit gelbeiltem ttrfolg in €cene ging, wobt«

befannt. G» ifl fem gelungene« bramatifd)e« Urobnlt, aber

bod) immer ba« 1*robutt rine« geiftooHen Manne«, eine nicht

gewöhnliche Srfd>einung , bie balb burd) Abfonberlirbfeilen unb

Xrtoialitairn abflögt, balb burd) Büge ffinnr vfud)ologifd)er

jBab,rbrit unb treffenber SrVraertungen anjieljt. — Xer (Srfolg

jdjien bie#mal ein überwiegenb günfriger, banl jum Ibeil ber

trtfflidjfn Xarftettung. Ärl. »aubiu« fpielte bie Hauptrolle

mit liebe n«würbüjer i?ebenbigfrit unb nüoncirte tfHancbt« red)t

bübfd). Xerlei lemperament-ftollen . mit etwa« JjKrj, etwa«

@rift, oiel ^JutbrniHen unb einiger «erfdjrobenb,«! fagen il»r

offenbar mebr ju, al« etwa eine tflije oon Balberg. SCud) j^rl.

SKatbf« gab bie 3ulie, eine «rt tUtiier (Sbarafterrolle , weit

beffer al« fonft bie natoen färben, bie mau if>r jntbtUt.

Sirtfam, nur faft ju energifd) war ftr. Atoberwein oi« Xo-

minifa. £r. Rranj « i e r f d) n e r gab ben namtn Viebbaber

unb (ibemann red)t gnt. — Xie übrigen öerren waren oon

früber b^r befannt : ^>r. & a b i 1 1 o u in ungewohnter Sphäre

ftbr tfld)tig, mit Jpumor unb fogar mit (Snergk unb Störmt,

bie ^. Va Stotbe unb »edmann föftlid), ot»ne mef)r al«

nölbtg aufzutragen , 4»r. tJaumeifter oortrefflid) , bt« auf

ben einen SNomenl im britten Äft , ben er nod) ebrnjo über-

trieben gibt, wie oor 3«bwn.

G. 3n 5fr 3«fffft«lt ift ein ntuer «ieferant oon„tfb«"ntr

gemalben" unter bem Warnen $etra aufgetaud)t unb bat mit

„(Sin 6obn au» bem Colfe" bebütirt. gto «t""1 ft^tn ^
fmbt oerätb ba* Xing jiemlid, oiel (ätfd,id unb bat obtnbreht

einen gelben jum 3Rittelpunft , wie fie jebj an ber Xogeflorb-

nung finb: ein ^inbelfinb, m bem fidj nad) oielen 3abren bit

Sttttter finbet. Xie an- unb oerftanbig fid, abwidelnbe fmllnwi

ift mit oerfd)irbenrn guten (Sinfaffen untermifdjt unb unter ben

fte tragenben Ißerfonen finb einige red)t wirtfam grjetebu«. Xk
jiouplei« bafür waren jiemlid» marflo«. Xie XarfttUung war

eine gani braoe bi« auf bie oielen QebädjniBfebler ,
weld>e

nametitlid) §rn. äJeig unterliefen. Sir uennen ftr. ©age*

ner unb grl. Steinau, unb bie $>Jj>. Kaller, 3ung

wirtb, 2d)aper unb ©ei&. ßtuen redjt banfbaren Junior

euiwidelte ber junge .Homifer ^>r. Ü!id)tblau.

k. Ttt ifafltnifdjt Orftneorrriit b<» <»" Wooember

im Sopbieniaale feine ©rünbungf- Vifbertafel abgeljalten , bei

weither Gelegenheit u. 31. eine neue Jiompofttion oon (ingel«<

berg jur 3luffül)rung fam. Sie ift betitelt: „Xoftor $*mt,

ober ein Wigorofum im Sommer" für Soloftimmen mit Cfaor

unb »egleitung. Chne Slnfprud) auf Crigiiialitöt , ifl biefe

tiompofttion bod) fo frijd) unb tljeihveife bumoriftifd), bau wir

wünfd)en, ber Autor möge ftch ein ÜJal an bie Äompo

fition einer £perelte mad)en. Schabe nur, bafj bie 2vMr

fung mandjer Sböre burd) ein übermäßig raftbe« Xempo beein

trädjrigt mürbe. »Uen Vorträgen be« Sercint« ifi Sdjwung unb

geiter nachjurühmen , bittgfgen feiten bie nötbige Stfaattirung.

f>r. ft. Ii. ii)on wirb in brm jw<iten ber angrjeigtm

Vorträge ftatt be« anqcfünbigten Ibcnta*« über ,,ba« Xl)ffltfr

ber ?ltbener" lefen. Xer Horirag finbet am G. Xe?ember 7 Uhr

Äbenb« im Saale ber §anbelflafabemie ftatt.

ÄoiiifTte Irr atlfaftfn Sodir : Heute ©amfiag Jlbenbe,

Salon (itjt bar, H>". Sipo« ^ianift IL; morgen Sonntag

Mittag«, Cperntbeater, ^b"lb«tmonifer HL (Sf fer, SBeetbo

»fit, Wojarti; Jlbeiib«, ^frein«faale, bie Sd)rwfieru lieb-

i'ianifttnnen ; 8. Tr?ember, Wadjmiitag« 5 Utjr, $i fl,mf *

berger'fd)e« Cuarteti III. tSdjubert, ©ad», ©eet&ooen).

(Brieftaftni 0«* WfUflio«. iru «DPfmttr - s tn<mt«

W. K in Vniiin *rnuM E I. in AooeRbagra. f in Wu****

c/ in »ctlln. V In «ari«. I in Stuttgart. «. in granfurt « *
F in fl»raj. P in Itf6ti«n, !! in «tat ffttalttn

»ebafhon, Xrud unb «erlag oon «wentbal.
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Är^trr Jojirgang.

>

gtecenftonm
1111b Wittljfiliiiiflfii fiber

Jö. ifftrabrr. J86*.

9r»«n Vamftafl tifdrint finf 9tummrr. t r>ifrtfliaMa 2 fl .
balbjälrla -I rt , oanHAbrta SO SlilVeft; 3nlanb 2«,, 4", 9 f| Bug.

lau» 2%, 6 unbiorl. — 9t(»afti«n: £obft Warft, i. l»rp«bi«ion i **u*banblu.iit i>on Mail (Vieriiiof, €d?ottfna.aHc 6 4l«n obonnüt
bafrlbft. bur* bit iioftanMtci. fewlr tur* allr *,,*.. 4,. n ft . unb Wuftfahfnbanbluwn

9«t«!t: UnifrCrtntircffti.il - SHidurl Sellin *5lfl>t («(frrliM). - WuiifalmV Vitrralur i «öMfr) - Wündifitrr f hratfibfrirtit

thralntxridit «atfthcatrt iftran^iiidir CocftrQnnacnt. 3cMftabt („Tif ^branblrrtn- > SSirntr McnKttbrnd,! (ilbill'atmeiMfAt Jtontrrlr

itf») - «otrn>enbfnj»a*fi*lfn <t*rtlm, txHbtn «rtrvn, t'raai - Älruir «tTunif. - liofalr«.

»njtr ßpeiwcfen.

(Siniflr .Hufunft* -^Idne u»b ^orfd)lä«e bei ©flegfiilKit bf*

nnirn Cpmibaiif*.

u.

*t>. — llitfer SJorfcblag flinke alfo bahin, bic

grofee nnb bic fomifebe Oper in ber ^lifunft »oll

ftänbig 511 trennen. vVbf ber beiben Gattungen nifiptc

if)r eiacutf ^krfonal itnb ürebefter, ihre eigenen

$fapcllmci|tcr, ihren eigenen libor, Üire eigene Wcgie,

ja fcfbft ihr eigene* Theater hoben. Mir bie oberfte

artiftifrbc Veitung müßte bicfclbc fein, $n ba* neue

Cpcrnhau* fämc bie große ^niufopcr , bic tragifdjc,

hcroiidic, ernftc Cper unb ba* große $lu*ftattung*-

Sollet; ba* gegenmärtige Cpcrnthcatcr mürbe hinge

flen ber fomijrhen nnb halb ernften Cper i
Opera dt

niezzo carattere). ber Operette mib bem ftcincti

lan^biucrtiffctnent übcrlaffcn werben. Tic Wrunb

ftütjrn betf Wcpcrtoir* mären im erfteren : Wliuf,

Ü)?0',ort l„ron x\uan", „Tic ^auberflötc", „3bo

meneo"), $£cbcr, Spontini, ÜMctjcibecr, Silber

(„Tie Stumme" ), §alcot) („Tic v\übin
M itfag

ner unb bie Opera seria ber Italiener: im anbc

ren: URo^art
(„ivigaro", „Eefmoute", .Cos] fan

tatte"), filier, $immrl, T itteifborf, Vor-

hin a, bic Opera eniniqne ber <fran^ofcn »on Wretrt)

bi« Slbam unb bie Opera buffa ber Italiener »on

(Stmarofa bi« Wie ei. #eibe ©üfjitcit bflrften jeborb

nur brei 2Wal möcbcntlidi abmccbfclnb unb blo* bc*

Sonntag« gleichzeitig fpiclcn. raburd) gcttJännc man

3eit für mehr unb getoiffenliafterc groben , nu'irbc

an beiben ©übnen nur eine jweifarbe ©efe^unn eines

jeben ^adjetf benötbiflen unb bait "ßubttfum hätte

trofbem einige uicr',i8 ^orftcüungen mehr im ^ahr

al«i jc&t.

Xrotbem mir bie beiben (Gattungen fci)arf gc

trennt miffen motlcn, ober eigentlid) gcrabe meit mir

fie getrennt miffen moHcn, fo müßten fid> bic beiben

kühnen bei bei'onberen fällen gegeufeitig aushelfen.

2o \. iH. müfjte eine ^crlim:, "^apagena, xHenudjcn,

ein Veporello, ÜJiai'etto, %<apageno oou ber fomtjeheu

Cperngefellfdiaft aiwgelieljen merbeu, uniljrcnb biefe

mieber ^umeilen eine bramnti|"dtc Sängerin ober einen

SBartton »on ber grofjeu Cper begehen föitutc. Ta,

mie mir früher bemerft haben, bie oberfte artiftifdic

Veitung beiber kühnen in einer i^anb liegen mußte,

unb außer Sonntag* nicht auf beiben kühnen gleid)

zeitig grfpiclt mürbe, fo föuute bic* feiner Schmierig

feit unterliegen. Ta* ^allctpcrfonal mürbe in feiner

gegenwärtigen niitninrrifchen ^cfdwffnihcit »ollftänbig

für beibe kühnen genügen, ba uiemal* mehr al* eine

^alietporftcllung auf jeber berfelben in einer iil ochc

Donnötben märe.

llcbcrhaupt mürbe fich ber Wagenetat für bie

beiben kühnen , mie mir fie »orfd)lagcn , unb bie

bann jebc in ihrem Werne ^or^iigtiefie* triften fönu

ten, fanm höher ftellcn al* jet<t für bie eine xHühne.

mo bic »Gattungen gemifcht unb beibe gleich mittel

mäfng »ertreten finb. ^t>ir fehen jct*t in erftcu -^ar

ticu befchäf tigt : acht Sängerinnen i T u ft m nun,

.Strauß, Albaner, Sdjäffer, Tcftinn, Settel

hei in, I eil hei in, ^lrt"t, ftatt metdjer fpäter ,vrl.

9Jhtr*fa eintritt), oicr Tcnore rix* achtel, kalter,

Scrcncjt), erl), »icr sPäffc (rrarlcr, Srhmib,
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9cofitan«ft), üHaüertjofcr), biet Baritone (9t 4,

©tgnio, §rabanef). <Sö unterliegt mm gar fernem

3n>"fe( f
baß" man mit bcrfclben fügu^ erfter

Äräfte (benen Ijöchftcit« noch ein oierter ^Bariton ju=

gegeben werben fönnte), i>orau«gcfe&t, böß fte für ihr

fpcjicllc« Wenre gebilbet mären, jmei 4öül)ncit, bie jebe

nur oier Mal möd)entlich fpiclen, ooüftfinbig oerfor

gen fönnte. Gin oierter Kapcllmeifter müßte engagirt

»erben, ba jebc JÖüt)ne beten $mei benötigt; (Sl)or

unb Crchcftcr müßten attd) für bie fotitifcbc Oper neu

gefdjaffen werben. TH>d) glauben mir, baß alle biefc

Sluälagcn burd) bie Dcrmebrten <iiitttat)itten , mclthc

bie Ummanblting einer fd)lechtcn Cpernbüljne in \mi

uuhältnijmwßig gute crjtelen mürbe, mehr al« ge

beeft mären.

$ÜHr haben mit bem ^orfycrgcfjenben bar^ufteüen

Dcrfud)t, wie mir nad) SMenbiing betf neuen Hjeatcr

baue* unfere beiben Cpernbüßten organifirt Hüffen

mödjten. ($« ift aber cinlcud)tcub, bag biefe Crgaui

fation nur bann eine fidjere 3u#fid)t auf Erfolg

hätte, meint bie beiben iöübueit ba« rclatiu AÖefte

leiften mürben, unb baß mau befonber« bei ber fonti^

fdjen Oper ganj anber« »erfahren müßte al« biflfyer,

um ein fold)c« ,3iel \u erreichen. 3iMr mollen jefet

beit sbJefl jeigeu, ber uad) mtferer Bttfidjt eingcfd)la

gen roerben müjjte, um im gegebeneu äKomrnt br

reit« gerüftet in bie Sdjranfen treten )u fönnen.

£cr ®rab ber itoru'iglttbfcit ber großen Oper

mirb immer mebr ober mittber uom Zufall abhängen.

$»ier finb große, fräftigr, audbauernbe Stimmen bie

erfte «ebingung, unb bie luffen fid) meber fdjaffett

nod) ouffinben, menn fie nicht Dorfjanben finb. Äud)

in ©ejug auf ba« rraraatifdje fann r)icr, mo c« ftdj

um ba« Iragifdje unb jperoifdje honbelt, bie Schule,

bie Öilbung unb ber gleiß" mob^l nachhelfen, jebod)

nicraal« ba« erfefecn, ma« ber «ünftler al* eine ®abe

(Üottc* mit fid) briitgeit foll. $icr muß bann bie

ÜMaffenmirfung, bie pompöfe S(u*ftattuug, bie f»ifto

rifd) genaue unb bis in bie fleinfteu detail« forg;

fältige Mise en »ci-ne ba« in ben ßinjelnleiftungcn

2)tangfl hafte \a oerbeefen fua)eu.

(5»an| anber* uerbält c« fid) mit ber fomifd)en

Cper. $roßc, mächtige, fräftige stimmen finb bier nicht

nur nid)t nötfng, fonberu gar nid>t )U brauchen, unb

ma* bie rarftellung anbelangt, fo beruht tl>r Schmer

punft auf einem freien, begagirten Jöcncbmen, auf for

reüem Sprechen unb auf einem feinen, leidsten Spiel.

Stimmen, wie man fie ifier braucht, finbet man im

mer unb überall, unb alle* Ucbrige fann bie Sdjule

geben. 2ßir ^örett fjier fdmn bie üblichen einmenbun«

gen, fobaib uon Schule bie 9tebe ift. Va Reifet e«

gleich: bie Sd)iile bflt u °d) nie ein roaljrrt lalent

gefdjaffrn , unb baei maljrc lalent \)<xt immer aud)

oljne Sdjule feinen $Heg geinadjt. Xa« toiffeu mir

fo gut mie irgeub vVmaub unb ^meifelu aud) gar

nid)t, bat? fi* ^ mebrere befonber* begabte

«ünftler außerbalb ber Sdjulc finben merben. 9lber

ein unb felbft mehrere taleutoolle «ünftler, unb mären

fte nod) fo Ijeruorragenb, bilben nod) fein ooUftänbige*

Cpernperfonal , unb bie Cper im ©an^cn betradjtet

etljebt fid) bann troß ber glänienbften (iinjellciftungen

nidjt über bie üMittetmäBigfeit. Den beften «emet«

ber 5Kid)tigfcit unfercr ?lnfid)t über ba« Ü5er^älrnif

ber Set)nie wir großen unb utr fomifd)en Cper lie-

fern bie pitrifer Cpernoerljältniffe. «üjäfjrcnb bie Opera

comiqne, Tanf Der trefflichen Sd)tilc, mie fdum frü

l)cr bemerft, oljne bebeutenbc Stimm Nüttel unb ob,ne

beroorragenbe lalente bod) uncrreidit in ifjrer 3Sor=

^iglidjfeit fortblüljt, fd)leppt fid) bie grojje Oper nur

ntübfelig fort, meil l)ier bie beftc Sdutlc nidjt au«>

reid)t, unb erfreut fid) nur ^eitmeifc glänjenber ÜRo<

tnentc, mcnit il)r gerabe ber $ufa(l einen Ijellcn Stern

iutommen läßt. Camit foll jebod) nid)t gefagt fein,

bafe man fid) in ber Sdmlc nidjt aud) mit ber Hu*

bilbung fogeuaunter bramatifdjer Säuger für bie

grojje Oper befaffen follc; aber itjre Hauptaufgabe

müfete jebcnfallci bie fomifd)e Cper fein.

Tie Sdjule, mie mir fic möchten, mie mir fie

nad) unferer lleber^euguiig braudjen, müßte aber nad)

ganj anberen ^riti}ipien organifirt fein uub geleitet

merben, al» unfere gegenmärtige Opernfdjule. JBJir

müßten un« febr irren, ober biefc mirb, mie fie jefet

beftebf, nid)W Rubere« audbilben al« brauchbare 6b,o«

riften unb einige uitbraud)bare dtaoul« unb Stolen«

tinen. 8" l>"fem »cl)ufe gibt e« aber ofjnebin in

£Mcn frioat Wuftfinftitute unb («efanglcljrer gemig.

3ftan müßte ba gan^ anber« oerfabren. Um

brauchbare Zöglinge v< befommen, ift e« nid)t genug,

bett Unterricht unentgeltlich ju geben, fonbern man

müßte fogar btcielbcn mit fteigcitbcr Öage auf brei

Mt)ic für bie Cpcmfd)ule förmlid) fontraftlid) en«

gagiren. Tie Wagen müfeten gering fein, bod) immer«

hin fo, baß bie ©etreffenben baDoti leben fönnten.

rann nur märe e* möglid), 0»biDibuen ju finben,

bei meldjen Stimme unb Xalent oorhanbeu, benen

aber gemöhnlid) ihre fojialcn Skrhältniffc nicht crlau
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ben, brei ^otjrc il»rcr tfKatraUfcftrti «udbilbung zu

wibmen. sJMau burthwanbcrc nur bic flcincu £Mil)

ncn Cefterrcid)d mib reutfdjlnubd, uitb man wirb

foldjc junge Männer mib sJ)täbd)en genug fiu&c», bic

mit btv Sludfidjt auf eine gläujcubc ^ufunft gerne bc=

reit fein werben, eine faum begonnene, ffimntrrlidic

unb audfiditdlofc tl)catralifri)c Vaufbalm burd) eine

breijährige Vcbrzcit \\i untcrbrcd)cu, fobalb man itjnc«

wäbrcnb biefer $cit bad täglidK #rob fidjert. Tie«*

wirb um fo leidjter fein, ald ja feine toloffalcn Stimm

ÜRittcl geforbert werben , uub jc^t bei ben gegen

wärtigen Cpernucrhältniffcn lenore uub Sopraniftin

ncn, bie nidtf im «taube finb, einen Maoni unb eine

Valentine, einen 3Nanrico unb eine Vconorc hcrand

Z» brüllen, nirgend eine ^ludfidit auf hohe Wage Ija

ben fönnen. JÖei ber Aufnahme märe nebft beu et for

berlicheu Stimm Rütteln unb mufifalifehcii Begabung

aud) auf eine einnchmenbe ^erfönlirbfcit uitb auf beu

«bgaug jebed organifdjeu Spradjfchtcrd ftrenge \u

fet)en. £ad $auptgen>id)t bed Uittcrridjte* müßte,

fctbftoerftänblid) nebft bem Wcfang ibicfcr nad> einer

fpcziellen 5Rid)tung hin) auf bie Feinheit ber flud

fpratfje unb auf bad leidne unb forrefte Sprcd)cn

gelegt werben. $u biefem söchufc müßten bic #ög

tinge allwöaymlid) Anfange ^orleiungeii, fpäter freie

Vorträge halten. B 1"" bratnatifd)cn llnterridjt, ber

nebft ber Theorie aud) praftifd) auf einer fleincn

*8ühnc zu ertheilcn märe, müßte ein tüdjtigcr Sdwu-

fpiclcr angcftcllt werben. Sonft wären nod) au

$«uptlehrgegcnftänben: tflaüicr, vValicntfch, Wcfdnd)tc

ber SJJufif, lau;, <yed)ten, Innicn; au ^ebengegen^

ftänben: Harmonielehre, ftrauzöfifd), Wefd)id)te, Vi

teratur.

AÜerbiugd würbe eine berartig organifirte Cpern

fduilc einen bebeutenben Moftenaufwanb ocrurfadicn,

allein ba man bie Sögtinge fdjon bei ber Aufnahme

fontraflid) ocrpflidtfen fönnte, na* bem Urctjätjriqcn

Unterrichte burd) wettere brei ^abre gegen eine an

ftänbige, aber ntdjt exorbitante Wage bei ber Oper

in öngagement zu treten, fo würbe bic 9Mcl)raudgabe

für bie Sdmfe burd) bie (irfpariingcn ber Cper balb

gebceft fein; nnb außerbem rjättc man ein gute*, ge

fdjulted, hmrmonifd) ineinanber greifenbe* «inicmble. Gd

ift roof>l faum nött)ig hinzuzufügen, baß bie Cpern

fdjulc, Wie wir fie wünfd)tcn, aud) in Öczug auf bie

oberfte Leitung, bie $üä)t unb ridziplin, ba* >f3c

nehmen unb beu barin herrfd)enben Ion, ganz anberd

gtfteUt fein müßte, ald bie gegenwärtige, bamit feine

Familie fidj freuen fönne, ihre lödjter hinein 411

geben.

Pap mau ot)ite eine berartige Audbilbung*fdjulc

bie fo notf)Wenbigc Sonberung ber beiben Cpemgat

tungen nicht uorneljmcn fönntc, ift bei bem gegen

wältigen Biiftanbc t>cd gefammten Cpernwefcud außer

Zweifel, «ctradjten wir 5. *8. unfer jefcigcd ^erfonal,

fo finben wir barin nur \\w\ 'JDfitglicber, meldje ihr

Ivad) in ber fomifd)cn Cper oollftänbig aitdfütlcn

tonnten : ml. &*ilbauer uub £>r. sJ)iat)crl) of er.

<vür ältere Sollen, bereu cd in ber fomifd)en Cper,

beiouber* in ber frnnzöfiftficn, fchr »icle gibt, fönnte

mau in iimfifaliftfer wie in bramatifd)cr ^Beziehung

feine beffere tKcpräfcntantiu finben, ald ftrl. *tß\i

baiter, uub ,"pr. jÜiatie r l)of er ift ber vfiu$igc, wel

d)cr neben feiner griiublidjcit iuufifa(ifd)eu Audbil

bmig mit einer uiitabclf)afteu ?lueifprad)e uub einem

freien begagirten Speuel)iueu ein ucrftäitbigcf unb

diarattcriftifdjed Spiel uerbinbet. Cb $r. ©al
fer, beffen Stimme, fowie beffen rarftellung*

uermögeu für bad ."nelbenfad) burdjau* uit}urcid)cnb

finb, burd] angeftrengten Jfleiß unb Stubinm unb

bind) au0fd)licß(id)c SMdiäftigmtg im Wcure ber fo

mifdH'ii Oper ee baljin bringen fönnte, fid) eine reine

iHiidipradK, ein freie*« $cnrfjmcit unb ein feine*

Spiel anzueignen, wagen wir nid)t v» entfd)eiben.

'?ioch wären <vrl. 2 eil bei 111 uub ^>r. ^ignio,

weldje burd) fleißige«« Stubium nad) biefer Sriditung

fpäter einen erfteu yiat} cinnebmen fönnten.

vVtt erübrigt und nod) ',u untcrfud)cn, ob unter

ben befteljenbeu ^erbültniffcn ber oon und entworfene

iMau für bic Sutunft unfercr Cper audfübrbar \v&rt.

Tit gegenwärtige Veitung unfercd Cpernth,eaterd

ift eine brcitfjciligc, weldie aber bad befannte ?lriom

»on beu brei guten ringen oollftänbig Vügen ftraft.

^uerft fommt ber artiftifdje Tireftor, bann um eine

Stufe f)öl)er bad Cbcrftfämmcrcramt, enblid) gair,

oben ber Cberftfämmercr fclbft. i*on bem artiftifdjeu

Tireftor bie Befolgung irgenb ciiied Softem*, bad

flnbafmen irgenb einer >Heform, ja nur bad 55er

ftänbniß ber Situation 511 erwarten, wäre Hwrbeit.

Gr bat wäbrenb feiner bereit« zurürfgelcgten *?irf

famreit fo ^blrciaV unb fo fdilagenbe ^eweife feiner

fompleten llnfäljigfeit bad v\nftitut , fclbft auf bei

$alm bed alten Sdilcnbriaiid, anftänbig fortzuführen

geliefert, baß über il)it bic Elften gefdjloffen finb. Won

1 ber zweiten oiiftauz ift eben fo wenig etwad z» f
I warten. Sic ift ein Ämt: biefed fffort fagt 31Ued.

*
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3(1« foldje« ftält fie feft an allein >Bcftc(>cnben
r

nidit

weil e« gut unb cljrwürbig ift, fonbern weil e« alt

ift; al« foldie« ift fic fdjon im ^Jrinjip gegen jebe

SReform, »eil biefe eine Acnbcrung mit fid) bringt; al*

foldie« ift fic gegen jebe i&rbcffcrung, lucil biefe oljnc

ein fortbewegen nidjt benfbar ift; al« foldjc« will fic

feine ffmftlcrifdic Vcitnng, nur eine büreaufratifdjc,

feine fiflnftter, nur fiugenbc Beamte; al* foldjc* gilt

ihr bic Äunft tttdjtd unb gelten ihr bie Sünfcfje bce»

<ßublifum* nicht«; wenn fic nur iVrorbnungcn bin*

ausgeben, ^rotofollc aufnehmen uub Elften regiftriren

faun, ift fic aufrieben unb glaubt allen iljrcn 33er

pfliebtungen uadigefommcn ju fein.
sJ?im bleibt uod)

ber britte Äopf biefe* lierberu*, unb (jicr benu auch

ein fd)wad)cr £wffnung*ftral)l. töir haben yoav tei

neu $runb, Don bem $rn. rbcrftfämmcrcr etwa«

(Mute« ju erwarten, aber mir fjaben and) feinen für

ba« $cgcntl)cil, beim in ber furjeu $e\t, ieitbem er tu

biefem widjtigcu Soften ernannt mürbe , hat er tu

Jücjug auf ba* Cpcrntbcater nod) fein Vebcn*;;eid)cu

gegeben. iMclIcicbt erbarmt jid) Apollo iinfcrer Oiotb

unb erlcudjtct iljn. tfrcilidj märe ba* Ii rfennen bc«

Iroftlofen äuftanbc* mifrrc« Cpcrnwcfcn* nod) uidjt

genug: es müjstc fid) biefem ber fefte SLMltc juge

feilen, c* \a beffern. SBärc bic« ber fall, bann mären

oor Allem jmei midnige ^Maßregeln in ergreifen:

tnöglid)ftc iöefd)ränfuiig ber tLMrffamfcit be« Cbcrft

fämmercramte* unb (irnenuung eine* fähigen, euer

gifeben unb ffillftfertfdj gebilbeten artiftifdjen Tiref

tor*. £a« Uebrigc mürbe fid) finben. Cb bann

bie üieorgauifatiou uad) betu i*lane, ben mir ange-

geben, ober nad) einem anbern uorgenommen mürbe,

ba« ift Siebenfache, tffeformirt müßte werben, uub ba«

ift bic $auptfadje. 5i>ir haben beu *ücg gezeigt, ben

mir für ben beften, leid)tcftcn, praftiidjcftcn halten;

gibt e« einen befferu, für^cru, eut|'prcd)enberu, um

fo beffer, mir beiebeiben um? gerne.

Ta inbeffen leiber, wie c* nur ju febr ;u be

fürdjtcu ift, ber £>r. Cberftfämmerer mabrfebeiulid) ben

Üikg feiner Vorgänger, ba« ift bc« lieben «djlenbrian*

manbelu unb Alle« beim Gilten bclaffen wirb, fo

muffen wir wieberbolt barauf bringen, baß bic gani.c

Stellung unferer beibeu erften 33ühnen nad) aubern

$runbfä&cn geregelt werbe, unb gebenfen uädjftcn«

aud) biefe Angelegenheit auf* neue vir Sprache ;u

bringen.

JMidjarl Hofing Wirljc.

Wffrolog.

E. L. — Ter le&tc geniale Aiuuftlcr au* ber *lüu>

$cit bc* rrnjirren bäittfd)cu 3d)aujpicl* ift mit 9)?ichael

ihMehe heimgegangen unb leiber im beften Ü)ianne*altcr,

wo bem .Vtünftlcr uub leinen 3$crel)rerit
, 311 benen jeber,

ber iljii je in feinem Berufe gefeljeu bat, unbebingt ge-

bären tnödjte, nod) fo öiel be* ^irfeu* unb be« Ob?

uicjjeit« übrig ju bleiben fdjieti. Aber, wie ba* alte

ih?ort, ba* fid) ewig neu ben»ät,rt, IjciBt : „Ter 2)icnfd)

beult - (*ott lenft!"

iWicfjact Ütficbc würbe am 2.5. 3anuar 1820 al*

«obit eine« uod) lebeubeu f. Beamten iu tfopenbagcu

geboren. Ii* rollte fdjauipiclciiidjeij geniale« 5Jlut in

feinen Albern, beim feine Süiutter tuar bic lodjter eine«

bebeutenbeu 3d)aufpieleic, U)iid)acl ^Kofing, ber feiner

^)eit au* Sionoegen nad) btr bamal« gemeinfd)aftlid)en

^auptftabt .Vopculjagen gefommeu war. 2iebjel)ii Oaf»ve

alt, am 22. ^itni 1 S;J7, betrat &.*ict)c, in bem

£d)illei-'fd)en vitüdc „Tie Räuber" ale äofui«tt bic

^ül)ue unb bainal« atjntc Sfiemanb
, bafe er fpäier

buid) eine wuuberbare ^erfd)meljung von 3nfpiratton

unb ctubium
, worauf ja im Ö^runbc jebe gebitbete

Ätunftletftuug bcrul)t, gewifferma^eu eine neue (ipodjf

für bie bänifdje 2d)aufpielfunft eröffnen folltc. i^ielje'«

Tebüt galt für ein erfolglofcif ; baü feurige, leid)t erregte

(*cfiif)l, ba«( fid) bei genialen Anfängern al« ^erftreuung,

i{erlegenl)eit, Langel an («ciücegrgcnwart ju evfennen

gibt, war nod) uid)t »011 bem eiferuen Hillen beberr|'d)t,

ber i()m fpätrr eine fo wuuberbare jHubc, eine fo gleid)

fam fpielenbe, faltblütige 4*enfi^ung uub Ausprägung

ber fleinften Siiiance feiner 9iolle möglid) madjte. Aber

uid)t«i ift ja eben gefäl)iltd)er für ba« (Menie, alö wenn

c>» fofort allgemeine Ancrtenuung fiubct. Stiebe be=

tämpftc bic ^agbaften Zweifel, oertiefte fein &>ejcn unb

arbeitete mit eifernem (Vleifje an feiner fünftlcrifcben

Ausbilbuug. iu ber Hoffnung, allmät)lid) bic anfängliche

Aiälte be<0 ^nblifumi? befiegeu ju fönueu. linblid) im

Oabre l.S4l? fpiclte er mit l)inreiBeuber Jrifdje, mit

uiwergleid)lid)cr liefe uub Onnigfcit ba ^cfül)l« ben

Cchlenfdjläger'fcben Alabbiu unb tpüt fid) Mit

nun an unb für immer bie £>cr$cn be« i'ublifum« ge=

Wonnen. (Einige Oabre fpäter gab er mit bämontfd)cr

O^enialität ben ä)iolit-re'id)cti Ton 3uan unb offen

barte baiin juglcid) eine t^röfee al* tibaralterbarfteUer,

wie fic mit beut warmen, berjenöreinen Viebbaber unb

jugcublid)cn Reiben ganj unoereinbar fd)ien. AI« wir
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in äsMen l'cwin*fp/e J>iidjorb III. faf>cn
,

ftanb im*

immer äsHel)c oor Augen, unb wie fo gan$ anbei* fein,

gerättfd)lo«, bi* auf bie 3d)lujjfccncu , unb mit ber

gleid)fam l)inrei£cubeu .fteudjcki be* urfprüuglid) wahr

ften unb ttcffteit (Srfithl* fr biefe Aufgabe gelbft haben

mürbe! Xeun babuvd) wirb (*rbjje im #öicn jo Ita

gifd), baß mir jüljUit, eine OHbjjc im (Vitien fei bind)

unfttllid)en Etilen für bic 3Kcnfd)hcit ueilorcn gegangen.

Oa, menn äiHehe ä'öiciuidjter ipielte, fo füllte man

ftd) unenblid) wie burd) magiidje (Gewalt gefeffclt , bc

Hemmt unb gleidffam für flugeublirfe umgemanbclt, alt»

ob nid»t bo.3 Omte in bei 4LMt, ioubern ba* it*öfc burd)

eine nun offenbarte Ironie be« itnbefannteit Sdjidfal«

unfere h,od)fte Achtung oerbicue. Tarauf aber beruht

gerabe bie b,öd)fte äiMrfuug. Alle bie unzähligen Sollen

hier burd)juget|eu , in benen 4ll ieb,r immer al* wahrer

SWeifter unb bod) nie mit bem nonchalanten ä^ewujjtfein,

ein foldier iu iein, eddjnn, mürbe hier $u meit führen.

Sein Spiel jeigte überall ba* Dollfte fleifjigfte $rrfenfen

in jeben barjuftelleuben Übarafter, beu er au« bem

eigenen 9teid)tf)uut feine* (Reifte* burd) eine Spenge

frappanter unb bod) fiel* ungefud)tcr ,3U9 C lebenbig ;u

mad)itt wufjte. Obeal mar fein Spiel, mie ba* be*

eblen gebilbeten 2Wanne*, aber aud) real unb gänilid)

frei Pon jeber fouPentioncllcn Tf/eatermauier, jeber fon

DentioneUen Üjfaterautffpradje — Alle* flog fd)lid)t, aber

bebeutfam unb fofort perftänblid) , aber Doli «erhaltener

unbewußter itofie t>on feinen Vippcn. Tie würbeoolle,

äußere Mul)e, bie er behauptete unb nur in einzelnen

gWomenten, bod) ftet« innerhalb fd)öner (Mrenjen »erliefe,

hotte etwa* ben gebilbeten Sinn ungemein flnfprcdjcnbe*,

etwa* im guten Sinne Vornehme*, ba* aud) in Sollen

ber nieberen Stänbe ihn nie Pcrliefj, mie e« beun ja

unter .£wfjen gemeine Naturen unb unter fieberen abelige

geben lann, b. f). foldje, bie e* Don Watur finb. Ü5 iehe

hatte feine £elbenfigur, unb ba« .\Vlbenfad) mar aud)

nidjt ba« feinige, aber er mar frfjlanf, mohlgemadjicn

unb hatte eblc, menn aud) nid)t fd)öne 3 l
<fl

c - ^m
Crgan mar meid) unb ftmtpatt)ifd) unb auf bie fd)lid)te,

reineble 3(u«fprad)e feiner iVutterfpradjc legte er ein

auferorbentlid)e« Wcwid)t. On feiner feiner Sfcplifcu hörte

man aud) nur einen Älonfonanten ju piel ober ju

wenig, Alle* flang meid) unb bod) beutlid), fräftig unb

bod) ohne $ärte.

CJiuen fd)önen 'DJadyruf fyal Anbcrfcn ä£ief)c

gemibntet: „(ir mar treu — treu in ber Vicbc, treu in

ber jVreuubfdjaft, treu in all feinem Vünftlerlcbcu. (Sr

wujjte, ba§ t« ein langer unb enger Wab fei, ber bofjiu

führte, luo ber «Stern ihm winflr, aber er befd)ritt ihn

freubig unb nuperbroffen, er ftraiidjelic mohl mitunter,

allein erhob fid) luieber unb fam bem Obeale näher unb

uäl)er. lir liebte jeiii ä*olf, feine Jrabitioucu, feine Spradp

feine l'ieber. »Uber eMe (gebaute fanb in ihm ein offene«

.v>er$ unb ih'icmaub Derntodjtc ihn au*jufpred)cn gleid)

ihm. Ou Allein unb überall fud)te er bic Wahrheit:

nie liebäugelte er mit bem (*eid)iuade be« läge«, nie

opferte er beut (tiolbfalbc; befonnen unb felbftberoußt,

aber bod) glühenb Don tjeiltßeni Reiter, ging er beu äl?rg,

ben ber (Meniu* iljnt al* ben red)teu geigte".

äs* i ehe fühlte fid) nid)t nur Pcrpflid)trt gegen bie

Äuuft unb ihre ewige ih?af)rf)cit , bereit ^u*iibung ihm

bod) jo »iel ^eit unb Äraft foftetc, nein, aud) gegen

bie ä'Jenge be* ä*olfe<«, soeldje ihn auf ber äMihtif nidjt

fehen fonnte. CVn bffcntlidjeu äVrfamiiilnngcn ber ä'olf*--

»ereine la* er bie fdjönfteu rid)tungen Cchlenfd)lä=

ger>, feine epifd) nationalen, Por unb ber fd)lid)te

iWaiut im groben Vtittcl laitfdjtc feinen ällorten, unb

wenn er uu'iifd)enfreunblid) ju ihnen h>uab;uftcigeu fdjtcn,

fo hob er fie $u fid) für ^lugeublide auf feine $6t)t

empor unb Perjöhutc fie mit ihrem nieberen Vofe. t£i)T(

baher bem (%fd)iebenen, beffen ®(eid)en, ad), nur feiten

über biefe Grbe manbtlt!

ftlurihaltfrfif fitrratur.

,,öit neue Hiditung in ber Ütulih". 5<on i'oui« ftbhler.

Veipjifl bei ^. J. Weber. IHb4.

Hl. *t

3n ber Ä öhler'id)cn i^rofd)ürc ift fehr Piel, balb

ba, balb bort, balb in einzelnen ätaucrfungeu, balb ju

einem Äapitel snfamniengcfajjt, Pon „ Programm ÜJruftf

bie iKebe. tibenfo jerftreut liegt in biefeu *pfj"i«men
v
Ji"id)tige* neben Uiuid)tigem.

„^oetifdjc v^beeumuftf 'S. llt j. ä*. ift ein flu«-

brud, ber nid)t* ober (Valfd)e«C fagt: nidjt«, soenn

bamit nur bie mögliche, leid)t einjugehenbe, aber aud)

jeberjeit trennbare ä>erbinbung iwifdjen loiv unb äsJort.

begriff gemeint ift. beim biefe Slit Pott ä<erbinbung fleht

gar nid)t in Arage; ,valfd)e«?, wenn eine innere tkr*

fdjmeljung pon äi:ort> unb 2ougcbanfeu oorauOgefect

ober beaufprud)t wirb, beun eine fo!d)e ift loeber möglid)

nod) wüufd)en*werlh. I^cr 'inüfffeiu für beu äskrth eine«

*) Zi&t »r 3*, 2 i'.<8 unt Wr. 43, >2. 6T8.
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Wuftffttidc* famt eben im Sefcntlidjcu immer nur ein

mufifa(tfcr)cr fein, 3clbft bie Cpernmufif mufj von redjt*

wegen wefentlid) au* ihren tiutfifalt fcf^cti '-Hcftanbtheilen

heraus al* gut ober id)lcd)t rrfaiutt werben, uub an

bieifm üMafeftabc tjabett fid) beim aud) i^atfcirtflicf) bie

beffereit unb beften '.IPeric bei Cpeinlitctutm bewährt,

ja felbft bic hefteten Wummern bei• tlPag ne r'jd}en Cper

betätigen wiber Hillen bie fteditmäjjigfcit bieietf rein-

mufifalijdjen "Änfprud)*. "-li
l
ie nicl nicljt aber gilt baö-

felbe int ,lnftiunu*iitalfad}c. On Vieö unb Cpet, in

Weffc unb Ciatoviuiu mag bic Wufif b\i ju einem

gewiiien (yrab mit Sinn uub '.ilMifung bei Int Unter-

lage vertnüpft fein. (Sine Zut lieb er läge Dagegen, wie

fte bie Ucbcrfdjrifteit ui ,litftrumcutalwcrlcu bitten, lann

ber £auptfad)e, bei Wiifif, wohl mitunter einen außer

tidjen :Kei", mehr verleiben, niemals aber wirb fte ben

inneren il&rtli, wenn er fehlt, erfreen. linier iol

d)cni flirtbäiigcfdiilbe mag eine r»icit>e
, iiameutlid) Hon

Cfclcgciiheittwcrfcn eutftanben iein unb nod) entfielen,

mentale- aber wiib bannt eine „neue tfidjtung in bei

SWufif" begtitnbet werben, leuterce- um jo weniger, ale

ti ja eben ui jeber ^eit 'Piogiamm 1'fiifif gegeben hat,

beren ^ebeulung aber ielbftPerftanbltdi uirtjt nad) bem

'Programm, foubern nad) ber Wufif vcranfdjlagt wirb.

llnfei 'Pcifoffcr liefert im* biebei felbft bie tfe

weife gegen fid), inbem er vielerlei ältere uub uralte

'Programm 2Wufif herbei eitirt , von bem „uuuiberlidjcn

Capriccio" bei" jlltmcifteie- <3. a di bi* auf

A>at]bn'* „Jalwe^citen" unb Beethoven'* paftoral

^tjmphonie, alio t>on beut ^djerjfpicle, ba* feiner ^cit

harinlo* war, um? aber jc&t täppüd) eridjeint , bie m
jenen Derlen, bereu illiifuug im Ciin$clueu burd) bei

läufige "'liikhumig an nidjt nmfifalifdjc (immerhin aber

mufifalifd) vciweithbaiei "SMotivc, mitunter bind) eine

ilrt imittrenber 3pielerei für bae größere nid|t mufifa

lifdie "Publifitni verallgemeinert wirb, bereu fünftlrnfdjcr

•2d)»vcrpuiift jebod) nie wo anbete liegen faun , aU> in

bei mclebifdjcu (irfinbung, in ber hariiioiiifdjen Hai

arbeitung, in bei Aüllc guter Itfnfif.

»vrcilid), nadjbcni ber iJerfaffer auf 3. II uni

gezeigt bat, bup c* ju allen „Seiten Programm ilhifif

gegeben h,obe
(

miieifdjcibf t er plötfltd) aui 2. IS ;wifd)en

bei „früheren" "Programm Wufif unb berjenigeu, bie

wir Wellie 5 uub Vifit vcieaitlcit. „iVibc Weiftet

haben bas von allen anbetn Moiuponiftcu Untcffdjcibcn&c,

baß iljt "pbautafictrieb einen poetifd)cn .mhalt, bie auf

baö detail, bei möglidjftcr it<cftimiiithcit de* mufifaliidjfu

fluebrurfc*, beftiuitut verfolgt. müha bat man wol)l

bei einer poetifdjen 3bee angefnfipft unb von ifjr au*»

gehenb ein Wiififftfid gefdjriebcn, bae im Slflgenteinen

von berfclben influcntirt
,

bod) nidjt itje mufifalifeb/abä»

quater fluebrud, nidjt erjd)öpfcub«r Umfatj war. £">at

biefe frühere "Programm Wiiifif i wie 5 pobr, ^eetqo*

ven u. H. fie fdjufeu iljr ^Hedit, fo l>at e« aud) bie

jeuige X'i^i'i unb "^erlio",', wie beim jwei ^aftoren,

weld)e überhaupt mit einauber in ^eiieb,uug treten tin»

neu uub tollen, in bei verfdjiebenartigften 3te(iiing ;u

einauber gebad)t werben fönnen ; e* barf von einer poeti-

idjen 3bee ein beliebig ^cringe^ ober tfebcbeuteiibe* in

bie mufifalijdK 'Phantafie libcrgetjen, ba« ift «onfequen)

itner geiftigen ^erwaubtidjaft unb UebergangvMähigffit".

,1m Ä! orfteb,eubeu vermengt fid) ^iid)tige* mit Un

riditigent auf wunbcrlid)e it^eife. "Por Willem Reifet e#

aud) Ijier will mau nid)t in enbloje 'pljraienljaftigfeit

geratljen r)übfd) bei ber 3ad)e bleiben, b. h- »«

musiralibus bei bei 9Hnfil. Tent redjten "Slnfitn ift e^,

wenn er probujiit, nur um bie UWufif ;u ttjun, wie

bem rediten tPialer nur um* lÄalen, bem red)ten %ißt-

teu nur um'«' Tiditen: ber Iiine iptid}t in Korten, ber

Rubere in Aarben, ber ÜNufifer in Ionen. Tie „Obeen",

bie bem Witfiler $um Weiftet feiner Äuuft ftempeln,

fmb nidit ber „Umfae" mit Kotten au^ubiürfenber,

fonbem von vornherein mufifulifd) fonjipirtc unb mufi

falifd) in bie ^°rfd)eiuuug tretenbe ,lbeen. Ter Ouflueu-

iirung burd) einen „poctiid>cu onqalt" au« bein Üc3creid)

bei "Ji'ortpoefie bebarf ber Wufifer nidjt , um gute

Wufif ju madjeti; unterliegt er biefer Onfluenj, fo

mag er bae mit fid) felbft au*mad)eit, bie baburd) er=

wedten, einanber wiberfpreeqenben JFejielmitgen in ftd)

felbft au«tgleid)eu, — eine fonftete (^eftalt erlangt fein

Wufitftiirf nidit mittclft biefer Onfluenj, fonbem nur

mittelft ber tr>m innewotjnenbeu 5ikfät)igung m mufifali-

fdjem ^lu^brud, unb bie intenfivfte
s
^egeifterung fttt ba#

(Mebidjt einef flnbern ober für ba# i.üobuft ber eigenen

in Korten bidjteuben "pfjantafic wirb nimmermeqr einem

Wufifer tur lirfiiibitug von aud) nur adjt Taften fd)buer

Welobic bet)ilflid) fein, loeuit ihm ber rein niufifalifd)e

2iun, bic uri'vrünglidjc mufifalifdie JiVgabung feqlt.

>>at er aber biefe, fo bebarf et eben jener ^eibjlfc nidjt.

4lmII er ihrer trofcbcnt iiidjt ciitrathen, io mag er oa-

bei nur mfcheu, bafj bie erfehnte ibnnb*geiioffin ieinem

niufifaliid)eu 3djaffcu nidjt hinbernb in"? OVfjcge fontiuc.

VclMcree1 gefd)icht aber unfehlbar, wenn ber Mompouift

fidi in ben ilju befdjaftigeubeu poetifdjen ^ort^v^n^alt

lebhafter aK» in feine iuufifaliid)e Vlufgabe veifcuft , wenn

er für ^orle einen „abaquoten" Ioii^ln#brud judjt,
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wenn rt 2Bort;3been in lon-Obeen „umfe$en" wiü*,

namentlich, ober wenn er fid) abmüljt, rin allenfalls

poetifdje«, aber utimuftfalifd^e^ 9Q?orl =8D?otio in Jonen

barjuflellen. SWufif ift eben ihjem iß*efen nad) niemals

eine Ueberfe$uug«funft au« bem „iSörtlidjen" in'« „Jon

Udje" au« bem ^cgrifflidj ^badjlcn in*« iDcufifalifd)

«u#gebrütfte. SWuftf ift eine .«unft für fid), bie ifne

eigenen (Mtbanfen, ifjvr cigrnr 91u«oi ud«me ife , iljre ctjje^

neu .ßielpunfte fo>t uno i^tttt fiflenrn (Mcfefcen folgt.

9fur wenige SDJottöe nu« anberer Spljäre, au« bem ffteid)

ber £id)tfunfi 5?., faffrtt fid), unb aud) biefe nur

annäfjernb, mufifalifd) au«beutcn, am allerwenigften in

btr fnmph,onifd)en ftorm, weldje bie äufjerfte Spißc be«

ffieinmuftfalifdjen barftcllt unb bal»a bie $cimifd)uug fteni

brr demente nur fefjr au«naf)m«meife »erträgt. fiMr brau

djen be«wegen fein fjalbwcg* »ermhiftig gewählte« pro

gmnun ju Derwerfcn; wir jagen nur: entmeber ift bie

fmnpljonifd)e Programm SJcufif ber «rt, baß, ba« fro

gvamm binroeggebadjt , bor rein mufifalifdje ÜVrth au«

reidjt, bann haben wir nicht« bogegen, bajj mittelft

be« Programm« bie 9Jeugierbe ber 3J?enge gereijt, ba«

Ontcreffe be« Vaien gefteigert werbe , un« wirb e« 511111

minbefteii im (Menufj nidjt ftören; es ift bann aber aud)

nid)« 9?eue*, itid)t« wefentlid) flnbere* al« bie paftoral-

Sbmpljonie , alfo aud) feine „neue Widjtutig in bei

OTuftf* ; ober bie t2d)öpfung«fraft be« ftomponiften

al« foldje« reidjt nid)t au«, — bann haben wir einen

jener uugefunben 3ro'*ter
3
H fifwöttigen, eine jener mu-

fifatifd)--cpifdjen Smpfjibien . in welchen bie mufifalifdje

Unfäfjigfeit mit bem erborgten 9J?antel ber poefle ihre

ÜJttgen ju beden meint. Ter äuftere Crfolg foldjer

Serfudje hängt freilid) Don Cvt unb »^it, ton ber

Äategoric be« publifum« ti. bgl. m. wefentlid) ab; je

mein; i'eute aber babei finb, bie wiffen, wa« Wufif ift,

— ba« bfirfen wir fßfjn behaupten — befto ärger wirb

efl ber Amphibie ergeben.

5GMr ftimmen übrigen« bem Pcifaffer bei, wenn

er (&. \2) überhaupt gar nid)t V'Wffig finbet, „über

bie Seredjtiguug eine* „C*cnreS" 511 <*Vridjt ,u fiecn,

benn „ein (Menre ift ein Allgemeine«, ba« wohl Don

einem Cinjlnen er werft unb fo gleid)fam entbedt, aber

nidjt erfunben ober gemadjt werben fann". iHHr ftiup

wen aud) fpejiell bei, wenn ber SPerfaffer biefe S»eljoup*

tung auf bie Cper auwenbet. „Tarum fann man",

folgert er gan$ ridjtig , „bie einzelnen Cpern fritifd)

angreifen, aber nidjt bie Tper al# (Gattungsbegriff: ift

eine Cper, ober finb ifjrer fftnfljiinbert fdjlcrf)t, fo folgert

fid) barum nidjt, ba| ba« Cperiifunfiimf liberljaupt

unberedjtigt fei, — wo« $u beweifen 0011 tüdjtigen, bod|

bornirten Äöpfeu, bie feinen ^atnrpnn f)aben, öfter«

unternommen worben ift".

Ginwrftanben alfo: aud) wir woQen fein ÖSenrt

laufjcr. nad) Voltaire, ba« Vangweitige'i in irgeub

einer ^unft oon oornl)erein ceibammen; nur glauben

wir erwarten ju bürfeu, ba^ eben in ber SWufif nur

Don einem mirflid) mufifalifrfjen (Menre bie 9tebe fei.

^erfünbigt nid)t unfer SJerfaffer felbft in feiner lieber-

fdjrift eine „neue 9tid)tung i n ber Wufif", — oon

einer fold)en aber beit mufifalifd)en föcrtb, al« ^)aupt>

fadje be^eidjnen ju bürfeu, ift bod) wo^l Don allen

frittfd)» «njprüdjen ber einfadjfte unb gewiß nidjt ber

unwinunftigfte. Unb wa« »om (Menre gilt, ba« gilt

in gewiffent 3tnne aud) Pom einzelnen Momponiften,

ja oon jebent einzelnen 3?rrfe: mir Derurtf)eilen feinen

iiomponiften wegen feiner ^idjtitng, fein ©iufifftüd we^

gen feiner tform, wir bewunbern aber aud) feine blofjc

„x>ntention" unb rriginalität* ;*lffeftation: jeglidje „JKid)>

lutig" in Gbjen, ba« üalent aber gilt im« mein:. —
Ta lejtn mir j. 5*. in ber $1 örjler'fd)en 5i<rofd)üre

«3. '22: „Ta«, wa« man frappante «uSbrudSptjnfio^

guomie nennt , ift nie in einem beeren O^rab al« jept

erretd)t worben". — frappante «uSbrudSp^yflognomic

!

mt ba« fjerrlirf) Hingt; ift bamit aber dwrafteriftifdje

gute, fdjöne 9)?tifif gemeint, fo fbnnten wir fd)Wer(id)

mit einftimmen. Cber ^aben nidjt etwa bie SWojarr'^

fdjen Cpern, bie $>anbn'fdjen C.uartette, bie S*cet^o^

Den'fdjen Smupfjonien unb bie ©djubert'fdjen lieber

aud) in „frappanten ?lu«briid«pf)ttfiognomten meb,r, mt»

enblid) meb,r geleiftet al« ifjre iämmtlidje 9iad)folgerfd)aft

bie« unb jenfeit« be« 3Mr',nf<* i^ubicon«?! — ^>r.

flöljl er finbet bie „Veute" 90113 „fdjrullig" (8. 23),

weil fte angeblidj „in bem neuen tfunftweltttjeilc" unter

einer „anberit Sonne mib ^erfaffung bie gewohnten

Jnpen" »erlangen, „fie wollen einen 9iiefeu, aber

Don gewohnten Proportionen, . . . etwa« llngewö^nlidje«,

ba« irjnen aber gleidj gewohnt fein muß" n. f. m. —
tWun, mir gefteb^n ,

ba^ wir uu« eine „anbere Sonne

unb 2lerfaffung im 9ieidje ber 9Wufif erft bann gefallen

laffen würben, wenn wir bie iHMrmr bei einen ju

fitzen, bie ^werfmäftigfeit ber anbern einjuferjen Der

*) Wmiüu auf Mrfrm 2lanbr»n(lr (Irtfn. unffw* ^fMinfciif Mr

.^fftniicBfn' (ril t>tin ffginn ibtrt SMlighil unb fir halifn mil oti^rin

'.Itnurnrnt fchen mond?rn iiiaii* ju (Purflcn Nf .CrrtntURftwttf*" au»-

arfc(tiirn. unt \trax ni+i allfi« (iffltn b c t n i r I» SJpff . fonbfin ntid»

,ifiirn - rHidwb SBatinrr. trn tr jlöhlfr tob mil un« \u

utfdj«iHfftfn «ipfrn tf*nn. un» ttt m*lrtr«olpniMfr tot «anir

eran„,iTtf forKiftif* .mflrfift, ttMl.d, Qt>ft WbA nid»« f*rtiH. al« -
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mödjten; — aud) mujj fid) bai* 9?cuo, wenn c* gebellt

foll, folgeridjttg au* bau Gilten l)eian* entwirfelu, all

mafjlid), nid|t fprungweife, - uub loa»* ciiMid) lufagten

^ufunft* liefen aulwlaugt, fo gcftcljfn nur offen, gar

feine 2eh,ufud)t nad) iljm ;u ipiticn, (internal ein fliefe

iiodj lange fein gioßcv Wann ift.

ttlüitdjrnrr $l)ratrrbrrid)t.

O^afHpicI ber Rr. t>. Proteid) 0*0Binnnn. «Morttätett. 5Re

prijen. £t. f ojlart al* tfidjarb III.

— y>— £e* Lienen unb »1iif;ciovbcutlid)en gcfd)iet)t

im Ijiffigeit i'ütjneuleben burdigangig fo wenig, unb

Uber ba*, wa* gefd)iel)t, läjjt fid) in bei Siegel fo wenig

ober jebcufall* nid)t* Mite* tagen, baß idi, um uid)t

all^u bürftige flvtifel \u liefern, c* füv jwcdmäfjig et

ad)tet b,abe, eine etwa* langete |<aufe al* gewöljiilid)

ju tuadjen unb, wa* fiel) bovin eveiguel, in einen über

fidjtiidjeu Beridjt iufanimeuiufaffeii.

Ta* bebetttenofte uutev biefen iSieiguiffen war im

ftveitig ba* («ofljpiel bev <« oj$ mann, metd)e* meb,veve

4£od)cu tjinburd) ein ubcrpolle* >>iu* gemodjt unb il)ie

jafylrridjen Bewunberer in beu iiuuiugänglicrjeu linllju

fia*mu* verfemt b,at. Aber gaaöe biefe* bot bem Be

vtdjterftatter $u gar feinen neuen
v

,Üu*laffuugeu (belegen

h/it, beim bie .Küuftleriu geigte uidjt nur im flllgentei

neu biefelben Bor,üge unb («reinen, bie fd)on unjäljlige

Wale oon allen leiten beleihtet fiub, fonberu e* be

wegtett fid) oudi bie befonberen Veifhtngru berfelbcn gröf;

tcntl)eil* in beu aUbcfauutett unb aud) liier bou 1111*

\d)on befpiod)encn Aoicepartieit; bieie gehörten burdjau*

l
it bie .Kategorie bei flcineit Btüettentollcii ober cutfpva

djeu fo ganj unb gar irjren fündigen Veiftungeit, baß

fid) batübev, oljne über (.«cluiljv in'* Tetail eiir,iigel)eu,

ebenfaü* uidjt* Weue* fagen läKt.

Vletwlid) »erhalt e* fid) mit ben i>oigeiühilen "Jio

iiildten. Ta* fdjon feit längerer ^cii in ;Hu*fid)t ge^

fteUte „iHiterlänbifdK" Trauerfpiel „Vubivig int Bart" oou

Svrtuaun 2 d) m i b ift mir t»ci lautet wegen bei ver-

fpateten Mtdteljr be* Jiöuig* an* .V>t)fufd)waugau bi*

jefct immer nod) nid)t tu 2 eine gegangen, uub tum beiu,

um* wirflid) titr i'luniiljriiug gefoinmeu, gcljt uidjt* über

ba* "JiitKau Meiner Vuftfpicle ober foffen hinan*. Außer

beut bind) bn* <*aftfpiel bei («oKiuanit perauiojjten

„2ic hat iriv »er; entberft" von 9K iii irr H. Aionig*

wiuter, beftonbeit bie Muigfeilen auf bem Aelbe be*

iqitircnbcu Trama'* nur aud folgenben brei Äleiuig-

feiten: „Mjept gegen 2d)wiegermütter", Vuftfpiel in

einem Aufjuge uad) btm 2panifd)eu bc« Ton Wanurl

3uau Tiana, „(.«leid) uub («leid)" dou W. $avt.

mann uub „3onntag*jäger", 4<urle*fe mit («rfang non

.Via Ii fd) unb Wofer, Wufif »on lioiuabi. Xa« -

für Wnudjeu au* yueifad)em («runbc — inlerfflantffte

berfelbcu war ot)iit ^rage ba« jutrft genauutr. C* ift

bie* in per Xl)at ein fein angelegte« uub mit Öefdjicf

burdjgefü^rte*, ben 3ufd)auer fort unb fort in gutem

Junior erb,altcnbc* Vuftfpiel, ba* man tro^ feine« Don

Anfang an oorau*jufel)enben "äu*gange* bie jiim (Snb<

mit jener leid)ten Spannung Perfolgt, wie fie bem Vuft=

fpielc angemeffen ift. Üiü^xt bie beutfd)c Bearbeitung fo

wie fic über bie Büljnc gegangen, mirflid) oon iVatjfrn'*

l)bd)ftgeborenem Xid)ter ^cr, fo ecrbjeut e* in btr Ib/vt

Bcwunberuug, wie gviinblid) fid) berfelbe, feitbem itjm

jetne ^ortijipation an ber griedjifdjen
v
#olitif unb Äunft

oevleibet ift, aud) ooit beu gried)ifd)eu "|.lartijipialfou>

ftriiftioueu lo*gcriifeu r>ot. 'jlud) bie Xavftellung bt$

2tüde* lieg uid)t* ;u wüufd)eu übrig , unb fo erflärt

e* fid), wenn ba*]elbe oon Anfang an eine glürflid)c

^lufualjme gefuubeu b,at unb fd)ou meljrmaW mit Sbei.

fall wiebertwlt ift. Ta* $a rtiuann'fd)« Vuftfpicl,

ba* wir leiber nidjt felbft ^aben ic^m fouurn, fyxl fid)

uid)t eine* gleichen (ii folge* ;u erfreuen Permod)t; um

fo wol)(er hingegen tjat fid) ba* cjflufiü lad)luftige ^ub-

lifuin bem l)öb,ereu Blöbfiuu ber B 2onutag*jäger" gegen-

über gefiib.lt, in beneu fid) bie $\jp. 5 igt al* Staub,

(iljriftcu at* ^l)lmai)er uub Vaug ate S^ie^uoer

tinanbri überboten, b,iuter ben ^Intentionen ber

.Uolifd) unb Wofer nidjt jurüdjubleibeu. 2t*ir finb

nid)t grie*gräinig genug, nm liidjt, wo e* wie Ijifr jn

ladjen gibt, Ijertlid) mitjulad)en , unb gerne einunäu-

inen, bap c* aud) foldje 2d)iiinren geben muß. «ber

bajj neben it)iien raunt nod) etwa* Rubere* aufjurom-

tuen vermag, ift mein al* fd)nurrig.

^eit gewid)tooller ift bie im Bereid) ber 9teprifen

uub ueucinftubirtcu 2 lüde eutwidclte ib.äligfeit. Tie

bebciitiubfteu ber l)ietjfr gel)örigeu Veiftungeu waren :

„Widjoib III." wou 2l)afefpeare, „ba* i^intermär

djeu " uad) 2 1) a f c i pe a r e Pon X i n g e l ft e b t unb

„Widjet Herrin" uad) Wellc*oillc poh Xljeobor .^ell.

Tie i'öieberaufnaljiuc ber beibeu 2 l)ofcfpeare'fd)en

Trauten ift pont ^ublifum mit lcbf)afteftem Ontereffe

begrübt warben - ein Bewei* , bafe ber 2inn für

fdjweveic .Vioft bod) nod) nid)t ganj ertofd)en ift, be^

fonber* wenn e* ^cvle Don Autoritäten finb, beneu
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man ftd) ofcne Giferfudjt unb fDcifjgunffc mit einet mein:

gläubig-empfänglid)en, al« fritifaVabflofeenben Stimmung

Eingibt. Die Darftellung beiber war im (Manjrn 311

loben. 3m B 21Mutermärd)en" ;ieb,t ber braftifctoe .ftuntor

be« $rn. (S Triften al« «utolnfu« ba« 3ntereffe oifllcidjt

mein; auf ftd), al« bem uijptunglid)en %<lan be« Dra;

ma'« entfpredjenb ift; aber nityfibeftonxuiger oerbient

bie ttyn eigentümliche vis comica, mit bev et ben

in biefen ftutolhfu« oott Stjafefpeare gefegten Sdjafc

an 3LU$ unb ßomif glüdltd) gehoben b/it, bie ooUfte

Snerfennung. — (Sine eingeb/nbere (irwäijnung gebührt

bet Darftellung be« britten 9ticb,arb, befonber« wegen bet

Titelrolle, bie in bem fett flurjem b>r engagirten £mt.

^offart einen nid)t nut neuen, fonbetn and) nid)t ge>

wöf>nlid) befähigten Darfteller erhalten tjatte. 3n,ar $
bemfelben bei bet elften 3Iuffflbjung , meldet mit bei»

wohnten, nut bie erfie ^älfte bet Biolle gelungen, bie

gweite bagegen faft gänjlid) mißlungen , aber immerhin

bat ev butd) biefe t'eiftung bewtefen , ba§ et für fdjovf

au«geprägte Gbarafterrollen eine tief einbringenbe 31uf.

faffung unb in ftigur, üftion unb Spradj« feb,r beben»

tenbe Wittel ju einer funftgemäjjen uub wirtjamen

Durchführung befifct. Ter QHanjpunft feiner l'ciftung

mar unfttritig fein Spiel in ber Scene mit %nna am

Sarge itjve« ton tljm gemorbeten (ftemaf)!« unb in bem

barauf folgenben SRonolog. Gine merriid)e »bftbwädjung

trat juerft in ber Scene h/rt>or, wo er »or ben Slber>

männern oon Vonbon al« ftrömmlcr erfdjeint. ,f>\tx mar

et nid)t nur ein $cud)ler, fonbetn berrictb, fid) aud)

al« foldjen, uub jroat mit fo bid aufgehagenet Sdjminfe,

bafj man an bie läufdmng be« 3Jolfe# nid)t meljt ju

glauben oermag. 9?od) weniger befriebigte feine Vci

ftung in ben Scenen, bie er al« Äöuig ju fpielen Ijat.

$ier »erftanb er webet ba« Äöniglidje mit bem Sd)ur*

fifdjen, nod) ba« Äluge mit bem Raiten ju öeteinigen

unb fdjwanfte ftd)tlid) jwifdjen 3wei Mrfdjiebenen Sluf*

faffungen luit unb Ijer. (Mang unb gor aber oerliejj it)it

bie frühst bewiefene Äunft in benjenigen Wujtrittcn, in

benen er fid) ju wirflid) tragifdjeni '.patljo« unb marf*

erfd)ütternber l'cibenfd)aft ergeben mujj. ,£>ier übernahm

unb flberfd)iie et fid) in bet 3Hanier bet otbinären $ch

benfptcler fogleid) brrgeflalt, bog er fid) feb,r balb et;

fd)öpft trotte unb un« bie innete #ofjll)eit unb #alt*

lofigteit be« bargeficlltcn Gljarafter« bergeftalt luv %iu

fd)auung brad)te, bafj babet oon ber Alraft unb tiMjje,

bie iljm ber Didjtcr bi« jum legten Sltfjemjuge läjjt,

taum nod) eine Spur ju entbeden war. ^öffentlich, ifi

$tn. ^3of fort ba« Uiijulänglidje ber jweiten Hälfte

feine« Spiel« felbft jum SSerou&tfei« gefommen, unb ba

et ein nod) feljr junger unb feljr ftrebfamer flünftler

fein foll, wirb et e« ftd) ftdjcilid) eifrig angelegen fein

laffen. fid) aud) ba« £>ctoifd)c unb Xiagifd)e im Spiel

anzueignen. Unter ben übrigen Darftellern gebüßt nur

Aprn. Dab," al« (Slarence eine befonbete Xuertenuuiig;

am meiften haben wir un« mit ber Xutd)füb,tung ber

ramentollen ju befteunben oetmodjt. ttm bebeutettb»

fteu wat jebeufall« ftt. St ragmann al« Watgarttlic;

jebod) h/itte aud) ib,te i'etbenfdjaft bieemal met)t al«

fottft eine beflamatottfd)« Färbung. On feenifdjer Stjie«

b,ung muffen wit bie &ut)neneiitrid)hing in bet ^römm»

ler Scenc rftgen; fte war nid)t nur bet *otfd)tift be«

£id)tei« entgegen, fonbetn aud) batin oerfeb,lt, bag fte

un« in unfdjöner ^eife ju nab,e rüdte. SMan follte ju

bet jenigen Oufcenirung jutüdfeb,ten, wie fte unter £ i n<

gclftebt beim Qtaftfpicl oon Xawifon ftattgefunben.

(Jiu glüdlidjer öriff war aud) bie SSMcberauf*

nah,me be« .,5Diid)el Herrin", tl>eil« wegen ber gemütb,.

lidpfomifdjeii litelrotte, bie redjt gut oon ^>tn. $>etj

gefpielt wutbe, tl)cU« wegen bet 1?attie be«
v
J*olijeimini»

fter« ^oudje, bie einen djataftetiftifdjen Tatfiellet an

^)tn. %<of fatt fanb.

SBirnrr H)t«tcrbfri^f.

(Earlt^tater.

CoinpHgnic frnnvaiae : „Im pluie et le beau tema*,

„Elle est follc", „Le camp des bourgeoises".

Unfete franjöftfd)en Öäfte Ratten jur Eröffnung

ib,re« 0?aftfpiel« am 5. b. 3)7. eine burdjau« unglfldlid)e,

taftlofe Äu«wab,l ber Stüde getroffen. Da« etfte Stüd

war fdjou in jwei beutfd)en Bearbeitungen, im Gail;

tb/ater unb im Burgtbcater, Iner gefe^en worben, unb

wat an leitetet iüüb,ne, trofe forgfättigfter Tüfftellung,

entfdjieben butd)gefallen. T"a« jweite figuritt in iNrutfd)^

(aub feit nabelt bteigig Oab,ren al« ^vabegaul aller

reifenben Sd)aufpieloirtuofen unb al« i'üdenbüjjer aller

^>of-, Stabt» unb yro»in^9iepertoife, unb würbe b,ier

im Triginol nebflbei mieberb,olt gefeiten. Da« britte

enblid) entölt fo oiel meb,t unanftänbige al« fomifdje

3ßge, bog e« auf bie ^ad)ftd)t felbft bet in foldjen

Dingen am wenigften ptfiben 3u
f
(')an(v 'oum "ieb,t

^Ittfpmd) mad)eu barf. Die Xueroaljl bei Gtöffnung«»

ftüde war fomit nur ein aKißgriff in brei «btb,ei<
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hingen unb wer tften. £at benn im dorft^tatet Wie«

manb fo »iel ©nfid)t unb (Sinflufj gehabt, wie baju

gehörte, um bie ftrcmben auf brtlei hanbgreiflidte Zah-

lefigfciteii aufmerffatn ju machen?!

9D?it unferem Urteil über bie Darflcller roollen

mir un« nach, rinn- Corftellnng ntc^t mit jener QnU

fefetebenh/it äufjent, bit bfm empfangenen (Sinbriicf «öQtg

entfpräche. <5« genüge für bie«ma( anjubeuten, baß mir

in $rn. ?oferiire einen mit allen 2BUfung*bef)elfeii

feiner Äunft au«geftatteten ,
aud) mie nn# bänft nidjt

ohne Cmpfmbung fpiclenben Schaufpieler feinten (ernten,

bafj er aber unter feinen ÖVnoffen fo jiemlid) allein

ftanb unb nicht eine« ber Übrigen lUitglieber eine befon

bere «erürffidjtigung im gfinftigen Sinne b/roirtfoiberte.

So, ba« «Dcerfroürbigfte mar nod) ttbnbie« ~ i.i bem

bodj fo burdjgefpielten „Ell«1 <*rt toll*"* — bie mannig

fachen ÖJebad)tnifjfeb,ler , nainentfid) be« Doftor 9)oÜarf,

unb bie fD?attt)cit be« .gufainmcnfptcl«.

Ja« jiemlid) jablreid) öerfammelte ^.'ublifum fdjien

fid) mit «nftanb ju langmeilen unb beobadjtetc in feinen

ftnttyeillättftrrungen eine Dorfiduige 3u?ütff)altuitg , in-

bem e« nur $rn. ?aferiere, unb auch biefem nur,

mo e« ba« tlieatraltfd)e (Jemnoniel au«brüdlid) erfor»

bert, 5B«ifaU fpenbete.

3ofrf)laM.

8m 3. lYjember una erften Wal: „I>te aCbbranbterin".

ffbenebilb mit (»efang in brei «btbeitimgen oon C % *erg,

SWufit wn @tordi.

G. — 3nbem $r. ^erg mit biefem neueften

örjeugniffe jur alten $eimat jurüdgefehrt ift, hat er

jugleid) fid) felbfi ben 9iflden gemanbt unb ein Srfid

geliefert, morin er aßen jenen 3ügen f'",ft tbeatralifcheii

SWufe, bie ihm fonfi bie tjejrigficn SJorroürfe ber Äritif

jujogen, faft mit Cftentation au* bem SSege gegangen

ift. ffiir hören borin feine einjtge ber fonft ju Dufcen*

wn ouygeti|a)ifn ^roetoeuttgreiTen, uno meorere oei oonn

vorgeführten Hauptfiguren finb frifd) unb gelungen nad»

bem i'eben gezeichnete Atopien, mie ba« alte $frunbner<

paar, bie anfgeblafene (Smporfbminlingin, ber penfiouirte

2Rifautl)rop. Cb aber baburd) ber $r. «utor ber Äritif

9ied)t geben, ober fid) alt bi«h<r im Medjte geroefen

barftelleu motlte, ba« möchten mir toor ber .£>anb unent*

fchieben laffen. ftaft jebod) fdieiiit e«, al« fei ba« Vettere

anzunehmen unb at« habe #r. Üerg burd) biefe«

maiden-Bpccch auf bem (gebiete be* ftnftanbe« ein

argumentum ad liominem bafür liefern moUen, bafj

er jroar, roenn e« barauf anfommt, ftdj aud) anf So«

libität nnb «nftanb »erflehe, bafj ihm aber ba« $ubii>

htm nnr blutroeitig Danf bafür rciffe, unb bafj fdjliefj-

lid) bod) nid)t« Hnbere« übrig bleibe, al« ju ben

jroar anrttdjigen , aber bafür ihre« (Jrfolge« um fo

ficberrren Derbheiten jurttrfjnfebren. i&enigften« fdjien

un« ber im Vergleich ju frü&crcn SSerfen geringere

^orratfi an tünbenbem 2Pifc nicht ocjne 3?cvcd)«

nnng. ,lnbefj gehen mir t>ieUeid)t in unferem W\%-

trauen |H twit, unb roa« un« ^ered)nung fdjeint, ift

oieQeicht nid)t« al« bie nothroenbige f^olge ber Schmie-

rigfeit, nadj (augjäf)iiger (3Vmol)nheit plö^lid) eine entge*

gengefe(5te SWichtung eimufd)lagen. t&*ir haben jebod) nener-

bing« bie Uebeneugung mit nad) A>uje genommen, bafj,

roenn .£>r. 23evg ernftlid) mollte unb fid), ma« baju frei«

lid) nothmenbig roäre, in feiner frobiiftifitrlt etma« be^

fdjiäiifte, er ^ugfiftde fd)reiben fönntc, auc^ ohne bafj

er burd) ba« penetrante (ffjbouquct ber Vibertinage auf

öberrei3te fernen fpefulirte. Der fd)iwid)ite 2fft'\i ift ber

3)?ed)ani«nui« ber $anblung, mobei oon ben alten @e>

roohnheiteit am roenigflcn abgegangen mürbe. Um fid) an

einigen SNotoren beifelben nid)t ju ftofjeu , muj? man

feinen ganjen 4*orrath oon 9caiöctät jn ^pilfe nehmen.

Dafür ift in bem alten SWenfchenhaffrr eine föftlidje

^igur gefdjaffen, bie eben fo mirffam ift al« j.

ber müthenbe (Jefang«nereinler in ber „leidjten ^erfon".

unb »or ihm ben ^orjug gröfjerer Wahrheit hat, bte

nod) gefleigert mürbe, menn er nidjt in ben elften Äften

al« Äarifatur ber (Mutmüthigfeit aufträte. t*on bei

SBafch^trogfcene an folgt man ihm mit »oBetn Rehagen.

Um bie DarfteHung machten ftd) in erfter SCeibe

bie ^t>. Oungroirttj unb Äeppler »erbten t; jener

inbem er feinen alten ^frünbner forooht in ber 9Ka«h,

al« burch manne 35etonnng ber finblidjen nnb finbifche«

(^utmüthigfeit, mobnref) ba« (^reifenalter ber erften ?e

ben«jahreu fo äfjnlid) mirb, roirffamft ueranfchaulichte:

biefer, inbem tv bie Schrullen feine« iitettfchenhaffevifcfjen

^enftoniften, befonber« »on ber 2?afct)fccne an, in bra

ftifchn ffietfe uerroerthetc. ^ntn fd)lofjen fleh £>r. 2il ei|

un6 $x. Son am rcihbigften au. »hl. Stcrnan

hätte, mibefrfjabet ihre« leid)ten Sinne« nnb feften i'er«

trauen« auf ben Gimmel unb ihre .¥>änbe, bod) jmifd)eit

ihrem brenitenben $aufe unb bem Sterbenbcii eine etma«

»weniger beiteie 2Wiene jeigen fbnueu. Die Uebrigen

mirTten anftftnbig mit.
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Sietirr Jton^frtfemdjt.

dritte« Htmyrt bt* erften ÖDfln« am 4. Xrjember.

/ — Tie „Suite" fommt in bie SNobe unter

bett bentfdjfn aapeUmeifterÄomponiften. flnum tpt im«

?ad)ner Derlaflen mit bem erfrrulidjen irJemußlfein eine*

in Suitenform errungenen Örfolge«, fo fommt tinct

fetner 3d)üler unb ftreunbe, $einrid) Gifer, feinet

feit« mit fintv neufomponirten Suite an bie :)feit|e,

freunblid) bemillfonimt pon einem UuMtfum, meldje«

fonft wenig Urfadje ^ot fid) mit bem .$rn. .^ofttjeater

Äapellmeiftcr m beidjäftigen , fo oft e* itju aud) am

Xirigirpulte fnngiren ftefjt.

9P?an Ijat »iel Don bei 33ered)tigitng jener 2t?iebei'

aufnähme bei Suitenforoi gefprod)<n, nnb nid)t mit

Unred)t. 'Jfur motten mir ba* faftum feine ßrweite

rung, feinen ftortfdnitt nennen *>. Ter Äouiponift einer

mobernen Suite gefjt offenbar Don ber ftnfidft auf:

weit icf) feine Snmptwnie fdjreibeu fann, banim fdjieibe

id) eine Suite. 3u« praftifdjen Öhünbcn mag er iKedjt

fjaben. Tie Stjmplwuie, refp. bie Sonate, ift für unfere

3eit nod) immer bie maßgebenbe $orm für Crdjefter»

unb flammermuftf, maßgebenb, nxit bie großen Onflrif

mental äoinponifien, SJJojart, .£anbii, $*eeff)ODen

biefer ftorm bie t)öd)fir ?(u«bilbung gegeben, fie mit bem

gangen dieidjttjum ib,rer mufifülijdjen (^ebanfen au*ge

füllt, fie tum reinften Hu«brurf mobrrner Onftrumental*

mufif erlwbeii fjaben. ftreilid) fdjeinen fie fie eben bar-

um aud) erfd)öpft ju fjaben, unb nur au«erlefenen (Mei«

ftern, wie 2Renbel«f ofjn, unb jum 2fjti( aud) 3 dju-

utann unb (Wabe if) e* gegönnt gewefen, ilmen auf

biefem (Wettete Don ferne itadjjufolgeii. Die faft un^

überwinblid)e 3d)roierigfeit eine« foldjrn Unternehmen«

einfefjenb, menbet fid) nun ber moberuc Trdjefier Äont-

ponift einer frorm ju , bie , weil fie älter ift al« bie

fnmptwnifdjc im Sinne jener großen ?ria«, tfjiu bie

(^efatjr ber 3fcrglcid)ung weiter rfldt unb , weil fie in

Dielen ifjrer älteren SHufter tuefjr auf figurirte Xurdj^

füb,rung«arbeit, beim auf bie Turdjfütnung großer 3been

bafirt ift, feinen ittfngfeiten unb («ewotjnfKiteit weit

beffer entipridft. Ta« ift nun, wie gefagt, ein fein;

triftiger (*runb , nnb mir benfen >iid)t baran, etwa«

bngegeu einjuwenben; mir einen fr ortfdjvitt mödften

"> tlrrfll tit *<h»$Mitn ffnuifunsrn fin<* onwrn ftriafntrn

ttx Prlrtf*««« ren fadinrtf Siiil» in Ht fctifl»n 9lr . « TJ«

9 » St

wir e« nidft nennen, benn erften« ift e« formell ein

3urtidgreifen ju nod) älteren Orormen, alfo etwa« Don

einem ftudfdjrttt, «weilen« gefd)ieb,t e# junutft au«

(Wrüuben ber prafttfd)en SBequemlid>feit , e« wäre alfo

mef)i ein Sdjritt jum l'eidjteren, al« jum Efferen,

unb britten« gelangen bie betreffenben Äomponiften ba-

mit id)werlid) ju einer reinen, in fid) einigen ^orm,

beim itjve Suiten bringen neben jenen Säfcen, bie fid)

oöfiig in f>orm unb Ontjalt an bie alte Suite <mfd)lie*

gen unb bie alte ftorm nur mit moberntr ^ufttuntrn>

tirung aufpu^eu, regelmäßig aud) foldje Sä^e, weldje

\. JB. moberne iaiijweifen ober ÜKarfdjuiotiDe nur an-

näb/rnb analog ber alten
v£eb

/
anblung«weit

i

e benütK»

wollen, unb eublid) aud) fold)e, mrldjc oollftänbig al«

"Anbaute ober 3d)erjo 'refp. ÜJfenuett; einer mober'

nen 3i)mpl)0uie gelten fönnten, — ein i^rfa^reit, mel«

dje« bem t^ang bei Einge nad) feljr begreiflid) fein

mag, bodj aber Doiläufig jebenfaU« nod) Diel ju feljr

auf einen ^mittcrjuftanb f)inanMäuft, um ein frort*

fdiritt genannt werben ju fönnen. kennen wir e«

eine Äonjeffion an bie ^cott)wenbigfeit einer unfrud)t>

baren 3*'*. — H,,l) uefjmen wir Übrigen« banfbar an,

ioa« biefe im« aud) in fold)er ißeife m bieten Dermag.

£rn. Cf jer'« Suite ift ein ftfjr refpeltabU« «erf.

gewiß ba« iiVfte, wa« wir Don ifrai, unb ju bem Seffern

jlähjenb, wa« wir nbcrfjanpt in ben legten Oaf)tcn an

neuen Herten gebart brüten. Sie ift in fünf Sä^e ab>

getb,eilt, beren erften — Introdniione — wir al« ben

jugicid) frifdjeften unb ftnltwQften bejeid)nen modjten.

Xer Äomponift bewährt barin nicht allein feine tedwifaV

©ewanbttfeit in ber ®ruppirung unb Üüentt|fuug ber

3nftruntente unb Ü)i*cr Älangeffefte, fowie feine Äunft

ber rurd)füb,rung int Sinne ber alitlaffifd)eit ÜSufter,

fonbern aud) eine b,ftbfd)e (irfinbung unb einen gewiffeu

Sd)wung in ber *u«fftf)rung. 3unad)fl "'ödjten wir

bann auf ben legten SaU — Fin«le — tnnweifeu, in

welaym bie wudftige Einleitung Don bem leidjtbefdjwing»

teil weiteren Erlauf fid) wirffani abliebt uub bann mit

glürflid)cv Beübung unb pompöfer ©irfung am Sdjluße

wieoerfetjrt. Xie bajwifd)en liegenben S^O« fdjienen un«

minber bemerfen*wertl), wenngleid) ntd)t arm an ^üb.

fdjen ßinjelnlKiteii uub im Öianjen ntd)t of)ne Wk-

fung; fie leimen fid) Dielfad) an 9Renbel«f ot)ii an

unb fönnten in irgenb einer Snmplwnie ,di mezzo

enrnttcre" iljren ^3la( auffüllen.

Tie neue Suite würbe trefflid) erea,uirt. Ter Atom

ponift leitete bie *Mffflf)rung felbft - mit all' ber G»e

uauigfeit, bie ib,n al« Tro>efteibirigent au*jeid,net —
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unb »urbe com Vublifum auf ba« wärmffc mit -Beifall

belohnt.

Suf bir Suite folgte Veetfjooen'* Violinfonjert.

#r. l'aub fpielte ba«felbe burdjmeg mit grofjer Vraöour,

einzelne Stellen mit befonber« fdjönrui Slu*brud. 8ÜM

gleidjmäjjig unwrrüdbare 9ieintjeit fönnen mir feinem

Spiele atlerbing« nidjt jufpredjen; — erfreulid) mar

1U10 inbeffen bie gröjjeie TWu^c unb würbige (Sinfadjtjeit

be« ©ortrag« im Vergleid) ju feinen V>iftutigeu ber

frfltjeren 3at)re. 3>er beliebte Äünftler würbe übrigen«

mit bem ubljafteftm Veifall bebadjt.

$en Vefdjlufj madjte «Kojatf« C-dur-Srntipbonie

mit ber Juge, unter $rn. Deffoff« Leitung, in ma*

fellofer *u«fübAung.

<finjel- ftonjrrtr.

lie tiianiftiitnen Sialroina unb Carolina liet).

H — I. £ie beiben Sdjroefiern, bie bereit* im oori=

gen 3af)re ftd) mit entfdjiebenem Veifalle Ijören liegen,

gaben ben ftretmben be« Älaoierfpiel« (ftelegenljeit, iljte

roettere (Sutmidlung leinten ju lernen.

Sie fpielten jufammen eine Vljantnfie ju tticr

•$änben (op. 103) bon Sd)nbert unb ein Duo Con-

certant für jmei Klaviere (op. Hb) bon 3Renbel«fot)n

unb SRofdjelc« mit Vräjifion, — ein $>erj unb ein

Sinn. 'Jtebftbei trug Äaroline eine Tarantclle (op. t>5)

bon I (ja Iber g unb SWalbine ben Jtlabierpart in bem

SUienbcUforju'fdjeii Srio (op. 49) unter 9Hitwirfung

ber §ofma»n unb Wöber bor.

I*r tSinbrud be« Spiel« beiber Sdjwefiern mar

ein burdjau« angenehmer, unberfümmerter; benn neben

aüen wefentlidjen Vorzügen eine« gut gefdjulten Spiel«:

itfeinfjeit, Deutlidjfeit, gefälliger «nfdjlag, runbe QkÜu»

figfeit, fjübfdje« Meeza-voce, beobachteten beibe ein wob>

tljuenbe«, bon gut geleitetem OVfdjmarfc jeugenbe« ÜWafj

in ber Sdjattirung; e« ift eine jugenblidjc frrifdje unb

naioe (Entljaltfainleit in ifjrem Vortrage, bie fie bor

jener Ueberfcfjweuglidjfeit be« Slu«brud« bematjrt, bie

einem edjten .Äunfrwcrfe oft metjr fdjabet al« eine ju

geringe Vertiefung, ja oft meljr al« felbft eine bie feU

neren 3»8< überfel)enbe Sdjlidjtljeit. .'pätte mau and)

bem Vortrage be« 3Henbel«f otjn'fdjen Zrio burd)

ÜWalroina Xtefc an mandjer Stelle meljr perfönlidje

Eingebung roflnfdjen fonnen, fo mar berfelbc im (Manzen

bod) fo Har unb lebenbig, ba§ man ber fdjönen 3n*

tentionen ber Sonbidjtung boUlommen inne würbe. 3m

finale cntroidclte bie Spielerin eine bei Vianiftinneu

fellene fdjwungreidye Jtraft. $ud) bei Vortrag ber Ta-

ranteile burdj Carolina 2i e& mar flicfjenb unb cnergifd).

Tie flatigbolleit .filabiere ftamtutcu au« ber r?rabrif

Vöfenborfer. Ttr Veifall be« jatjlieid) berfanimelten

Vublifum« mar feljr lebtjaft.

(Sn r>rl. Votj fang »wei Weber -Don ÜHenbel«*

fotjn unb Sdjubert. Ta biefe *^»oijc^ennummcrn in

ber Siegel roatjre Cpfer ber (iJefälligfeit finb, roollen

mir über biefen Cfcfang fein hitifdje« ilöort oerlieren.

Äorrffvoubcnj'Ändjritfttfii.

d Vtrltn. (Äbnigl. 3 dj a u f p i e I unb Cper. Cor-

ftobt flooitäteu. («elegenbei («feiere ffla« lägt ftcf>

iröfMiajrt oon betn ». edj«uipirt initttjeiteh V 9(oottätfn nnb

"Jleueinflubiruiiflen fioden. T<x« lofle«repertoiv Ireujt beftätibift

auf Ijober ^lutb , bie rotten Settel merfeii nict)t <dtcn iljren

unbftuiliajen «idjein auf 2tüde, für bie man lein Eiltet geltvji

unb bie man nid)! ju ir^en bi-fömim. Xif Van bo 03t unb

9?evnbal, fleißig aibfiienbe, aber leiblid) mitteliuäjjige Climen,

forbern ie(}t tnrifl in itjren XarfteQungrn un|er nadifiditfroone*

TOitltib beraue , iwnn man iljre Jtmtftttäfte an bem iljucn

graufam aufgebürbeten \ixbt bei
-

$>c nb v i dj «Hdjcn JKoIIeii'

.t>interlaffenfa>aft wvgebhd) aufreiben fietit. — Cb ftr. Jad)-

mann, roie mau oernimmt, bae 2d»aufpid »erlnffen unb ftd)

roieber ber Cper mmenbeu wirb, ba« tonnen wir nidjt »et-

bürgen. Oin ber Cper jeigte ftdj einmal $r. (Sllinger a(«

Uropt»et unb bampfie bann eiJigfl nad) Motterbam. - 3n ber

ilMlhf Iniftabt faub bie t'ompagnie parisieune, bie ibre

l'ot fielt u ngen nodj bie jum ^djluß ^oofinbcr au*gebet>iit,

^etfaff unb SPefud) 00m $of unb t'ublifum. .^v. 3Rarr ga

flirte einige OTale in feinein betanuten fleiijinger , dtatijau

(„SNinifier unb «Jeibenbänbler")» unb gewann freunbltdje

«ufnabme. — S^ci Saliner erldjienen mm erflen 5Dlale

^arbou« neuejte« 2tüd: „Lea I'unimes da voisiu", unier

bem liiel: ,/J!ad)bar'* flepfrl", unb oon Jtolijdj ein barm*

lofeö C»enrebilb: „Äomplei". On earbou* Arbeit fliegen an

im« eine SReirje tfdjt beluftigeuber 5cenen unb Situationen

oorüber; aber ift bie wilbe 3agb, bie fo lange fie anbält,

amüfut, »orbei, fo ift man audj eniüdjtert unb fragt jebr fl«'

laffen: 100311 ba«? $r. 9feuitt)e gab ben mattgejagten 'JJoiar

mit ergb<5lidjen garben. Taft e? gr. ÜsJallner jebodj bei

ibrer gormenfüOe nod) unterualjm , ben «benb binburdj in

iDiännerrieiberu ui agiren unb in ifinen eine leben&gffäbrlidK

Setttletterei über bie Käufer buierifürjiK, mag jebenfaU« meljr

iffx, al« beu 3u
f
cbanfrn / 5

U einem pifanten unb aiijtebenben

Vergnügen oerholfen tjaben. 3>a« ^ufatninenfpicl Doitrefflid).

„itoinplet" bie» ^>r. ^clmerbing al« güiclier kraust, beffeti

^erj an feilte Xörtbe oerloveu gegangen unb, ba bicirlbc ba«

(i^elübbe getban , nur einen Onoaliben ju tjeiratUm ,
ttjren

tobtgeglaubten Xranie in feinem „bfijlofen-' ^ufionb nidjt metjr
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für „fotuplei" anfteht unb enblid) jum Wannt nimmt. 4>rtt.

4>f 1 in c r bin
fl'
3 Crgan grrjt nirljr unb mf()r auf bic «Wrigr.

— Bei firoll veranftaltrte ber „1ireußijä)e Bolieverrin'' eine

„grieben«feier", ju ber außer ben eingelabenen Militär«, Greu-

ßen unb £efterreia)ern, aud) brr gelbmarfthall Vieutenant grri<

Ijerr o. ©ablenj, ncbft bem ^rinjrn ?Wbrrd)t (Sohn) unb

„Itapa SÖrangel" erfd)ienen waren. Wan gab einen Prolog,

icotjebue'« „©craben Seg" (unter Witwirlung einig« $of-

fchaufpieler) , Xnnj unb ba« (^ettrebtib „Suf Alfen". Xa«

publicum beteiligte ndj nid)t aUjuftarf.

P. fTrtltn. (Äonjerte: grl. Äreb«, Carlotto

Batti, läufig, ?iebertafrl, Crd)rfter unbÄammer-
mufi(, @inga(abemie.- Jubiläum.) Xie 13jährige B«a-

niftin Warn Äreb« eröffnete ben Steigen ber Äonjertfaifon

unb erntete nebfl rridjem JtVtfaU and) flingenben Dlutjen. Seit

porigem 3obrr ift ba« Jeinb aud) wirtlich bebeutenb uorge*

ftfcritten. Bei aü*ebem ift bem SHäbchen bi« jefct nod) ba« Stein-

finblid)e, 3nfprud)«lofe Staive erhalten geblieben, wa« um fo

mefjr ju rounbern ift, al« fte von allen Seiten ftet« gefeiert

nnb gepriefen wirb, ein greller ©egenfa(> gegen biefen Stanb=

puntt bot ftd) in ben merfanrilifd) fpefulattwn brei ftonjerten

ber Carlotta IJatti unb ihre« 'Jlffo^ie Uli mann, bie gleid)

Set)en«wflrbigteiten k., von Stabt 511 Stabt beriimjitbeub, alle

moglidje Stcdarne lo«(affen, um it»r Unternehmen fo lufrativ

wie moglid) 311 mad)en. (Sarlotta ^atti madjt burd) ihre ©e

fangleiftungen auf ben Obrer benfelben (Jtnbrud, mie man it»n

nad) einer belebten, pifanten Salon-Unterhaltung mit fort=

nimmt; man ift äußerlich angenehm unterhalten, aber ba«

C*rj gebt leer au?, grtr ben 3Wuftirr hat bie icünftleriu große«

3ntrrfffe burd) bie anfterorbentlirf) holK ionlage ber Stimme,

burd) ein fd)arf artifulirte«, oirtuo« atisgebilbete« Staccato,

burd) leidste ?(iifprad)e be« lone« , eine tabello« reine 3nto

nation, nebft einem granöfen, fpiriturU belebten, feinen, au«ge

prägten Vortrag. 3n biefen Beziehungen ift (Sarlotta fJatti

eine €pejialität non feltener Art, bie aber in Bejug auf »ollen

bet flare Atolorarur unb©efühlewärme mand)e« ju münfdjen übrig

lägt. Ter ftnbrang be« ^ublifume mar beim erften unb brit-

ten Äonjertr fehr bebeutenb unb bamit ba« ©efdjäft für l)ier

gut abgefdjloffen. — Äarl läufig bewähr" f"ne rapibe ledj-

nif in feiner Soiree befonber« bnrdj Jtompofitionrn ton Vißt,

roährrnb ihm eine Barcarole von diu bin ft ein burdi ein

mannigfaltige«, befonber« feine« unb jartee Xonlolorit fehr gut

gelang. „LAbsence et le Retour« 0011 Beethoven jeigte,

baß ba« Xolent be« Jprn. lau (ig aud) nad) ber befferen Seite

jum Xurdjbrud) gefommen ift, inbem and) bie flaffifdjen iWeifter

von ihm mit einet tieferen ?luffaffnng al« früher reprobujirt

werben. — Xie Ijiefige Vtebcrtafrl feierte burd) jwei Xonjertr

unb anbere geftlichfeiten ihr 25jäf)rige« Jubiläum, unb jwar

am erften läge in ber Jtirdje burd) Jeompoftrionen ihm ver-

fdnrbenen Viebermeiftrv , Waim von Stcißiger (ülttfbegrünber

ber firbertafel 1X39) be«glrid)en von 3. Ctto (1840 1843.

9t. S d) u m a n n „Berjwriflr nid)t " ( 1 X4 9- 1 850), j». y f r e ^ f d)

ner „Salve Regina« (1859-lsGfJ), „Bater nnfrr" von g.

3trid)el (18(10—1804). lÄm jroeilen Zage famen im Saale

be« Vinf e'fdyen Babe« nur melt(id)e Äompofitionen von g.

9lbam (1842), »tdjorb *?agner (1843-1845), g. filier

(1840-1847), Äreb« (1852 1K5G) unb ein geflfpiel von

Xr. Bofigf unb Ouliu« Ctto jur »uffühninfl. — Bon

hohem fünftlerijchen @enufj waren bie beiben nbonnement'

tonjerte ber f. ÄapeOe, roo außer ber „Snafreon" Ouvertüre,

ber „(Sroica" Shmphonie, ber Äonjert Cuvertüre von 3. Äiefc

unb ber Cttvertüre ju „aHanfreb" von Sdjumann, fo

ivie ber D-dur-Somphonie Wr. 5 von 3. Jpaöbn a(« Zeitig-

feit bie jioeite Suite von g. Sadjner unb eine Sertnabe

(D-dur *r. 12 im Berjeidjniß von Äödjel) von 9Sojart

in ganj vorulglither Ausführung unter 91 i e(j*« Leitung ge-

geben mürben. £ne i'adjner'fdhe Suite betunbet einen gort

fd)ritt in ber jtompofttton gegen bie erfie unb ift in ber-

felben befonber« ba« 3ntermejjo von reijenber SBirfung.

ÜDtit biefen 3nfkrumrntalftüden mad)t ftd) Saifcner einen

größeren 9Iamrn al« mit aüen feinen früheren Serren, ba

tu biefen Heineren goruten bie <Srfinbung«gab( be« Äom<

poniften ftd) al« au«reid)eub erroeift. — Xie erfie Cuartett

Atabrtnie be« jionjertmeifter« Vauterbad) unb ber Äam
meratufiter .^üllmed, ©bring unb ©rü|}mad)cr bradue

Cuartett von 3. $ahbn, Cuartett (A-moll) von g. Säu-
bert unb ba« fogenannte Warfen Cuartett (Es-dur; von

Beethoven. Xa« ^uiommenfpiel mar fo oortrefflid) fein unb

gleichmäßig in allen vier Stimmen, baß nur in ben alten

verdorbenen ©ebrübern ÜJiüller eine parallele gegeben fein

lann, inbem (einer ber vier äünftler nur in irgenb einer

Art ftd) hfrvormbrängen fud)te, fonbern in biöfretejier «ßeife

einer bem aubern ftd) fünfilerifd) umerorbnete, unb bamit

einen ©enuß ber flaffifdjen lonmerle gewährten, beffen Stein-

heit burd) nidjt« getrübt warb. — Xie Xreißig'fdje Sing-

alabemie fühtte vor eingelabeneu 3u^rtnt ba« Requiem von

grtebrid) Jciel auf unb erwarb ftd) baburdj ben Xant ber

hiefigrn «unfifreunbe, ein fo bebeutenbe« SBerf ber iWrujeit

jum erften Wale in Xrr«ben belanut gemacht ju haben, ba

bieje Afonipofition ein Berannlwerbeu in weiteren Greifen un-

jweifelhaft verbient. — Xer f. Kammervirtuo» unb SoloceUift

g. «. 41 ummer feierte im November fein 50jäbrige« Xienft-

jubiläum unb würbe in golge beffen vom Sünig ;um Äitter

be« *lbred)t«orben» ernannt, ß« ift bie« ba« erfte Wal, baß

eine fold)e «u«
}eid)itung einem Witgliebe ber (. itapelle ju

Xh"l wirb.

0. P. gtip|i|. (Xer ^ianif» @. Satter an« Sien).

3n ben tjiefigen heften WuHfjirfeln erregt gegenwärtig bie

erfayinung be« Wmiften (Smftao Satter au« £Jien eine

fo(d>e Senfation , wie e« feit langer Seit nicht ber gaH gerne-

fen ift. benannter itünftler ftnbirte früher in SBirn Webijin,

wibmete ftd» aber fpäter nad) abgelegtem Äigorofum gan) ber

Wuftt unb bereifie al« Älavieroirtuofe längere Seit hinbnrch

Umerifa, wo er in «Rew ?)or! von ber «fabemie ber öiffen-

fthafren jum Doctor philosophiae promovirt würbe. 9tad)

Qhiropa jurüdgefehrt, gab er in $ari« befudjte unb mit Beifall

aufgenommene Äonjrrtr. Xabnrdj ermuthigt, fonjertrrte er aud)

in S3ten, erhielte aber bafelbfl, wie bie „Stecenfumen" in9rr.3

im 3. 1803 in Uebereinftimmnng mit 9rr. 4 be«felben 3ohrrt

ber „•Äügemeinen mufifalifd)en S*Hung" in feip^uj berieten,

(einen burd)greifenben Srfolg; benn obgleich feine Xedjnif an-

ertann» mürbe , fanb man Dod) fein Spiel ju wenig muftla-

lifch , nod) ju fehr beeinträchtigt von amerifanifcheu Birtuofen-

fünfteleien, wa« ^>rn. Satter bewog , in Xfutfd)lanb unb
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^roar in ftitn yot'i 3abre htnburd) fern von ber Ceffenttid)

frit eingeb/nbe mufifalifdK Stubien ju madjen. Sigrne «eobad)

tung unb Selbftjtitbiiim in tfieoretiutni äJerfrn Don »Ibtedjt«

bergrr, (Sberubini, Sedjter, foioir in brn Partituren

ber beutfdjeu SHeifier »uarcn feine riebrer. Xajj in biefem $tit

raunte frin eminente« lalent m ooEIfter (Sittfaltung gelangt ift,

bot .t>r. 3 a 1 1 f r am 2. November in @egrtimart ber heften

•JUfufifrr unfrrer Stabt, ?. Hauptmann, l>!oj diele«,

Tavib, Weinerfe u. |. w, fowie vor ^öglingett be« Äotifer

uatorium» unb rtngelabcncn (*äjten in burrbgreifrnbjter isJeife

turaethnit. (Siueit ioldien ßrfolg, »nie ilm bnr Liener ftünfiler

im Saale be« fiicngen Äonfervatorüim« rrneltr, bat nad) bem

Urtfjfilf älterer juverläffigrr SKämter fett llJofdjele« unb

V t b t nodj frin Slauiervtrtiiojr nnferrr Stabt bavongetragen.

Unb in Stabrbrii geigte berfelbe burd) ben «ortrag -N rubel?

i o h H'fdKv . 2 d> u m a n n'feber unb 6 b o p i n fdtrr Mompofttio

neu ,
baß er jrine großartige ied)nif nur al« '.Mittel »um

Hwed, nur ;um vodeubetfleii 9u«brud be« wahrhaft Schönen

in ber Muuft bctifibt. fternrr würben $rn. eatter von $un.

i*rof. ']){ofd)e(e« jwri Ibemeit gcfieHt, welche ber erflere

improvifirrnb in prächtiger Xurdjfiibruitq unb form fertiger Hb

nmbiing jogar mit foutrapunitijdier Tctailuerwcrtbmtg m ö*e-

t»&r brachte. 3nbem wir ferner bie mr ^tube umgewanbrlte

„Xaunbäufer" Cuvertürr erwähnen, in weldter atterbing« nur

ba« tcd)Ttijrf>e (Clement aninertenncn ift, geben wir nod) brm

Urtbrilc unierer muftfaliiriien Autoritäten öffentlid)en 9Iii&bruct,

„bat) nämlich Jpr. CNftav Satter unter beu jet>t lebenbrn

«irtnojen nad) trchnijchcr unb geiftiger Sehe bin al« ber erftr

?u bezeichnen ift". Cbgtetd» bie Programme ju ben Oewanb

baii«fon;erteit in «etug auf Sotofpiel bereite fefigefledt ftnb,

fo wirb beunod), wie wir vernehmen, bei bitfem JJünfiler eine

*lti*iiat)me feffgefieUt , fo bafj wir im «uölften Äonjert bat*

(J-dar-Sonjert von «eetbooen von ihm ju boren hoffen.

Außerbem fofl bat größere Publicum burdj eigen« arrangirte

Äonjerte mit biefrr fetteurn (Srfrbeinung befannt gemacht werben.

F. fro|. (Sd>aufpiel • Novitäten unb beren

£ a r ft r 1 1 u n g. CpernSeprtfe n.) Ter Dconat Wo

wmvrr brad)ie in einet Umgebung oon Sfeprifm , welch/

für bic fi'interfaiion nod) immer in ;u geringer Hbmedj«

lung oorgrfäbrt werbru, pori größere <3d>aui>iel Novitäten,

nümlid) bae fünfafttge tkiriftr Jebenobilb „Wontjotje" Don

geuillet unb bae nod) nirgrnb* weiter gegebene Criginal

l'ujifpiel „Männer von beute" in vier aufjügen von 3ul:u*

Äofen iXuffcf). „IHontjope" erfebien am y. November

uub würbe fettbem bieber nod) breimal bei jiet* gut befug-

tem $Hiufe gegeben. Ter bifftge Srfolg be« Stüde« war ein

jebr guter , obne ftd) jebod) befoubtr« Ubbaft }u äufiern ;
einige

jwedinäBigc Jtürjungen bei ben jpäteren äuffübrungen eib»bttn

bte üJirlung , fo bafj e« ftd) wenigften« für einige 3eü auf bem

3iepertoir behaupten wirb. Ter fünfte Äft wirb freilidj immer

bem Stüde beu größten 2d;aben bringen. „SiontiotK" würbe

bier mit ber eingebenbften Sorgfalt einftubirt unb mit neuen

Teforatiouen von ben v^>. )t*rio«d)i jun. unb Maut«lb.

von benen ftd) namentlia) ba* ^ouboir burdj gejdjmadvolle

öleganj au^eidfnet , au^geftattet. Xie befte i'rtflung bot $>r.

S ü b n « (Jporace SBranbin), ber mit jeiner in mannigfadjen

Situationen fieb fntwidelnben dloüe ein gelungene« »efammtbilb

fdtuf; gleid) forgfSItig unb wirffam gab er ;u Anfangt bat

bürftige , beftb/ibene Sefen , bann bie gntmfltbige <Sefd)aftigJett

für «Dtontjotje« Äanbibatur, fpätev beu aufflammeitben $wrot«-

mu», fdjliefjlid) bie warme, vermitrelnbe Z^rilnabmr, welrbe

le(jtere überbaupt ben einigen Jtdjtblid brt fünften SUre« bil

bet. Jpr. Äübne bat mit bem «ranbin eine gan; aufjerbalb

feinn €pb<Jre befinbliaV Aufgabe treffltd) gelöst. $>r. fallen*

ftei u verwanbte auf bie XitrlroUr atfe tbm ju Gebote ftebenben

Drittel, ja er trat in gemiffem Sinn an« fid) berau», inbem er

eine ibm wiberftrebenbe Starrbeit unb Ä8(te anuabm , unb bodj

venuodue er ber feiurtmege unbantbaren Äotte uübt bie gehörige

tL'irlitug abzugewinnen. Ii» febltt ibm bü> diarafteriftiidje J^Är-

bung, obne «ueldje bie Weftait bae ^ublttum taU laffen muB .

Diontjoue, iunerbalb jeiuee Stiftern« ein velb, ift im «erhält*

uiffr ;ur iVeiijdjbeit ein «öjcwidM; er bat rine fdiüinme tWr

gangenbeit, ba« iebrinbar Öitte, ba« er übt, tfyut er nur für

fub, er rmpfinbet uiemal« Steue über feine fehler, er lafji,

fieüid) uid)t ohne Bewegung, jeiue ^amilie {ieben, unb ioidje

verjloftgteit , bie fd)on ftart an «oebeit gränjt, verlangt einen

augemeffeuen ^luöbrud, unb birfer war e«. ber £>rit. al-

le uftrin fehlte. 35a« eenebmeu be« Dianue« von üöelt wujjte

er allerbiug« gut m bebauplen. £ie Säcilte be« {jrl. fießler

war im naiven I heile gan) tjübfd» bargeftellt, bie Scene utü

Soret gut pointirt, aber bem emftrn Ibeile fehlte ber nötbuje

«uffdwvung. gr. gren (Henriette), Jpr. Sauer (Sortl) waren

gan-, am <piat>e. Rrl. 13ortb bewie« al« Diarquife von iMenrm,

ba§ jlnftanb«bamen nidn in ibr gad> gehören; wie leidjt uub

pifant gab früher 3r. «urggraf folcbt hoffen. — 3>ae i'uft

fpiel „DJänncr von heute" würbe am 30. November mit map
griit Srfotge gegeben. Hujjer <»rn. & ü b n 6 waren unfere heften

(iiftfpiel Äriüfte barin bejdjäftigt, uub bod) rrmattrte bu« Ou-

tereffe , ba« in beu erften jwei Hhen nemlidj lebhaft ftd) äufjrrte,

von ba an entfcbiebeii. Xa« Stüd tritt gegen bie „Äompromittir

ten" ;urüd, uamentlid; wa« bie ©runbibee betrifft. Sine junge

ißJinve wettet mit einem £>errn, bafj brei von beffeu greunben,

„Dlauner von b/ute", weute bieb^r ber (Sbe wieberftrebt batten,

in bem Zeitraum eine« Jage« fidj entftbliefien werben, brei von

ihren greunbinnen jn beiratben; in biefem galle oerpflidjtet

fub ber wettenbe \vvr , bie SiUtwe ui beiraten. Xa« »efultat

ift ber Sieg ber Xame, bie „Gönner von beute" werben be

wogen, ib«n Orunbfäben }u entfagen. Xie örpofttion unb bie

^terbeifübrung ber «erbinbung be« erften IJaaree ift gefdiidt

gearbeitet, ba« ©eitere aber ift nur lofr an einanber gereiht

Ueberbaupt follte ber (eineeweg« unbegabte Xid)ter bei ber ©e

arbritung feiner Ifuftfpiele einen anbern Seg verfolgen. SJi?

iu bi»her lein X'ofunaeroort aewefeiu allein biefrr, fei er nodj jp

geiflreid), ftumpft ftd) ab; Wa» in ben erften Äften ge^ünbet

bat, verpufft in ben jpäteren. Qban\ anber«, wnin er fein

Xalent ju grötjerer flknauigfrit in bem «aue ber $anblung,

Situationen unb in ben Sbarafteren verwenben würbe. Xer

Xtditer brwte« fonft bübfaV Corjüge, befonber« einen $Reid)tbuDt

an wibigen Pointen, grifrhe ber «ebanblung unb glürfliaV

3been. 51ur bejUglid) ber SpraaV müffrn wir bemerten, bafj

biefelbe nid)t feiten ben fuftfpielton verläjjt unb einen brrben

Slnftridi erhält. 3mmerbin jmeifeln wir nidjt, baß Siefen

bei forgfältigerer Pflege feine« Xalent« fub Den befferern Xid)

tern größerer Vfufifpiele , an benen wir obnebie« leinen Uebrr
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fLujj baben , anrrtfjen wirb. Danfbare 3toflen bat bo« neue

Vuflfpifl eigentlidj Ifiiif ; gleicbwobl waren fämnitlicbt Darjiefler

in ibren i'fiftungen burdjau« mader, namentlich bie Damen
greo, ©ortb, Äejjler unb «ottmauer, bie $al-

lenftr i n , $affel, Sauer, grro. unb <£}a|djfr. — Die

Sdjillerfeier bradjte „fiabale unb i'iebe" in einer meifi

tüchtigen DarfteQung. Dagegen mürbe „Jtätbcben von &\U
bronn" in £olbeiif» ©erbaUbormmg nicht gan; ber Dich-

tung angeuieffen gegeben. — 3n brr Cper fcbeint fid) „fc'ara"

p behaupten. 9teueinfmbirt würben „3effonba" unb „Vlinbo".

Spobr'« „Monbo" war je« bem Qufyn 185«, n>o bei Horn

ponift nodj frlbft bie Cper birigirte, nicht gegeben roorbcn ; bie

jefcige 3lufiäb,rung bot oirle« @ute, befonbrro oon Seiten bec

Samen Jtain} ©raufe Qeffonba) unb ©eitl (Stmajili)

unb be« $rn. tfobinjon (Xriüan). freierer ;eicbnete fid) audj

al» Unton in „l'inba" am, mäbrenb riu bebütirenber "flnfüii-

ger, $r. Äeinbolb au« Stuttgart, al« «raf «rtbur feineu

Srfelg hatte. — Da* erfte Äonjert be« <Säcilien©erein«

braute am 30. Nooember Schumann'« 2Wrffe in C-iuoll

Uuat erften iHale) unb iWojart'« Sumpbonie in C-dur mit

ber guge.

#lfinf GErjromh.

3n «trlia »mit M alte Soflnrr lütter am 30. i»o

ormber mit einem fomitcfKn Spilog: „Die ?e$te Stitnbe ber

grünen Weune", roabrfrbeinlid) oon £ a I i f d), gejd)loffen. %m
3. D*}ember würbe ba« neue, beffen (Slegan* nnb tfomfort

©erliner Blätter b/rau«ftreicbrn, mit ben i'nftfpielen „Dir wie

mir", „Der <5nfel" unb bem Sdjwanfe „Da« Schwert be«

Damofle«" eröffnet. :NfU engagirt finb bie ©aillnnt

unb ©*ei§, früher in «reolau. - '3 hafefpeare'« „Jtöma,

3obann" ifl enblid) nodj langem Sparten im ouf bei »erliner

$ofbühne oorgeführt roorbrn mit $>m. Drffoir in ber Ditrl-

rolle, gr. 3aajmann al« Äonftany, gr. iföerner al« Cleo

nore, grl. (Srhartt al« «rtbur, grl. «er g mann al« «lanca,

nnb ben Panboogt (©bilip? gaulconbribge), Äaifer

(©anbuWo), Döring Hubert), Äarlowa (Dauphin).

3l Slkuri ift poifajen ber 2 beater 3nbenban} unb ber

«ritif eine geb> ansgebrodjen. ©i* oor Äurjem war nämlid»

— wir berieten nad) ber „Hamburger Ihwter Sbronif"

oon Äririf in Äoburg überbau« feine Spur geroefen , wie bie«

in ben meiften fleinen 5Refiben?ftäbten ber gaa ift. 3n jüng

ftrr 3rit jebod| unterfing fid) bie „Äoburger Bettung", einige

Z^rtrtrrbefprrdtungm nt liefern, unb fofort erjud)tt bie 3ntnt'

banj bie «ebaftion, oon biejer frewlfiaflm 9ieuernng abjulaffen,

— wa« benn aud) richtig gefdiab- ^un aber ergriff bie „$ilb-

burgbänfer Xoif äeitung" ba» ©ort gegen bie 3ntenbanj,

waf>renb in Äoburg bilflere« Sdjweigen bmfdjt. - ©ir be-

greifen übrigen« bie flngft ber Äoburger 3ntenban?, benn,

wenn man ber Äritif ba« «ort gönnte, wie möd)te e« ben

berioglid) regierenben Opern ergebnen?!

Sine Haftnrr gfift fanb in «eipiig am 2Ü. 9Iot»ember ftatt,

am ®ebnrt«tage be« Verewigten. 35en $iaupttbeil berfelben MI«

bete ein Wadjfpiel oon Ibeobor flpel, worin ©oetbe, SdjiÜer,

Xb/obor Börner, 2b,aftfpeare, C«lberon, SBeber, Stojart,

(Ebjonegf, Welpomene, Ib,alia auftraten. H3orber ging <£alb^

ron'« w9eben ein Xramn", mit wcu^m Äüftner am 11.

3Hai 1828 bie Seitung ber tfeipjiger ©ü^ne nieberlegte.

3a {itmlurgrr 2Uft^tttrr gafHrt gegenwärtig grl.

tietjen« unb tritt al« !Kotma, J?ufrfjta ©orgia, gibelio,

Vfeonore (,im „Xroubabur"), Xonna rlnna, Üucia auf. 2>u

„«ügemeine Iboxttr . <£l|ronif* ertlört fid) „in Serlegen^eu",

loa« fie „bei biefer Äünftlerin meb.r in ben ©orbergrunb gellen

folle, bie Xarftellerin ober bie Sängerin".

fitUcntc »(»anhb«a*fiu}frt in «ei>ji| am 24. «o.

ocmber bradjte: „loccato" oon 3- S. ©ad), inftrumentirt

oon ßffer, katHttine au» „«ofalinbe" oon ^änbel, Äon«

jert fttr ba» ©iolonoett oon Ä. «einede (neu), Sdmpb,onie

*r. 2 D-dur, in brei Sä(>en oon 9t. ©urgmüller, Ärie

mit obligatem «affetb,orn au« aNojart« „litu«", Nocturne

unb©urle«fe oon ©rü^madjer, „greiidjülj" Ouoertilre oon

3üieber.

VüÜ «rittt 9ür)cai4<Ioa)trt in Äöln begann mit

©eetb,outn'« Sömpb^nie in F-dur. Diefer folgte ein

Agnus Dei unb Dona nobis paceu für tfb,or unb Cr

djefkr oon (ifjerubini (4)iauuffri|K-9ceIiquie), Slbagio unb

Megro au« Spob,r« Äon)ert iWr. 6, oorgelragen oon 3oa-

d)iin, «rälubium unb guge 9tr. 3 in C-dur oon 3- ®. ©od),

Cnoertüre jum „fandet" oon Öabe, ,.%bfd)ieb«lieb
M oon

Sdjumann, SdjütftfaO ber ^anur« oon ©eetfcooen

(üp. 80).

Dir OtbtpOlit M Sopl)«flrl (am in Xre«beii jur *uf.

fnb,rung, unb jwar am 22. «ooember „Äönig Cebipu«", am

23. „Cebipu« in'Äolono«", am 24. „«ntigone". ^r. 3 off«

gab ben Cebipu«, grl. ©erg bie 3ota|tt, Jpr. fflil^elmi

ben Iirefw«, gr. ©a^er bie Antigone, grl. Vangenb.au

n

bie 3«mene, <>r. Finger ben Äreon.

3» UrBMit würbe am 27. o. ffll. „3i>fef 3«cquorb, ber

fijeber oon i'don", burgerliaV« 6a>auipiel in 3 «ufjügen uuD

einem ©orfpiele oon ©iftor $>erjen«fron mit groprm Sr

folge aufgeführt.

41 bo^aiifdje lanftirrrta BU«KSle*la 9*%t4*u in

$rog ocranftaltete in ber töinterfaifon brei Abonnement-

Äonjerte, benen man mü »iuffid)t auf bie große Öeliebt-

b^it, beren fid) ber tb/Uige ©errin bort erfreat, fowie auf ben

<Smß, mit bem er jebe jeiner Unternehmungen burd)raftU)rm

befrrebt ift, wob.1 ba« günftigfle ©rognoftifon ftetten tann. Da«

Programm enthält oiele 9iooinurn einbrimifd)«r Äünftler nebft

flaffifdjen «Berten, gür ba« erfte Äonjert, ba« auf ben 28.

Dejember bejttmmt ift, ift ber ©iolinoirtuofe »em^noi ge-

wonnen, nnb weiter am©rogramm: ?ur öröffnung ©eetb^o-

oen'« „i'eoRoren" Cunertftre, grogjnrntr au» gr. Smetana'«

neuer Criginal Cper „BranlboH" unb «berf« ^Äolumbu«"-

esmpqontr (mm erften 3Role). Die übrigen jmei Äonjerte

Werben erft in ber gaften nad)folgen unb bringen XompofitiO'

nrn oon ©eetbooen, 39lenbel«jo b n, Olinfa, *Sb.opin,

«ittl, «reiöi, lüöwe unb 3oonaf.
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JokftUt.

Pnnifon hat gefrcin fein @aftfpicl im Theater an btr

Sita al« $amlrt begonnen. Stint 3»ri nädjftrn 9lottm

foütn btr Ä5nig«ltutnant unb CtbtUo fein. <S« if» auch bie

9?ebc, baß ber „&önig ?ear" an bir Striae toinmen foQ. (Sin

gewagte« Unternehmen , oon welchem wir bem Äftnfiter, bft

Umgebung wegen , gtrnt abrathen mödjttu.

Sin Mftirt Singflirl „Tit ftabritomäbeln" (am am
3. Tejember im I beater an btr SBien $ur Aufführung.

Ter Trrt ifl oon ftinbeifen nnb btbanbtlt einen ff^r ab

genügten Stoff, ohne ihm rint neue Seife abgewonnen ober

ihn burch einen roibigen Tialog genießbar grmad|i tu haben.

Willi rr war mit feiner Wufif noch unglflefliaVr: er, brr

fonft ben mnfifolifayn $oir«ton fo gut nt treffen oerftrbt. iil

Itirr tbeilmeife prätrnfiö«, tbetlwcife trioial. grl. @all mroer

rrcellirtr in btr Vorführung eine« Wiener Stubtr«. Ta«

Snfemble war, befonbrr« loa* btn mufifalifchrn Tbeil betrifft,

norhiaffig m.b jerfahrrn. l6orh.tr würbe btr berannte Sdnoant

„Bibiana unb v>obegar" unb ein „Tanj Tioertiffrmenr gt

gtbtn, in welchem uns tin gau; junge* Wäbrben, grl. zitron,

wegen ihrer 0*rajic unb Vraoour, jwri in btr Vorftabt ftlttnt

Sigenfrhaften, befonber* auffiel. Sit macht ihrer r"thmin gr.

Kilatilri aüt Ghrr. Tieft tatijtt ein ungarifehtfl P»e mit

oitler Vrrot.

Tie. fran)dftfd|r »tfrUfrfaoft im Sarltbtattr bat am

7. Trjrmbtr al# uofite HorfttUung bit alten „Memoires du

IVmblc" nnb btn Srhwanr „Un rnari dans du coton" unb

geflevn al* britte Sorfttllimg „La dame anx catnelisiB" jur

Aufführung gebracht.

3« rpfrnthf«tfr würbe am ö. Ttjember iiiojarf«

Iobr«tag mit „Ton 3itan" begangen, unb bei bieftr Stiegen

beit enblich bem %<ublitiim eine junge nnb jitgenblidre üntint

oorgefübrt. Ttn Journalen infolge foll ftrl. Tellbrim im

erften Sitte jiemlid) unfidjer , im mwitrn allerliebft gelungen

unb gefpielt haben. (Sine balbige Wieberholling bflifte auth uu«

(Gelegenheit bieten, biefe Veiftung ju befpreaVu. ^öffentlich hat

grl. itfilbanrr enblich für immer allen jiigcublicbrn Sollen

entfagt. Wer foll aber jetjt bie Snfannc übcrnrijinen ? gr.

SrhäffcrV Ta frrilid) hätten wir an bem Taufch nid» ge-

wonnen. — 91m 17. btm Sterbetag *retbooen>, wirb £r.

Koalier }iim erften Wal ben gloreftan fingen. — ©efteru trat

gr. 1'alm Spatjer al« Veonore im „Troiibabour" auf unb

jpätcr foü $>r. Ät irharb ale gra Tiaoolo gafrirrn. $u*i Na-

inen, bie feit langen, langen Jahren in ber Tbeaterroclt be-

fannt fmb. Ta« Cpcrntbeatcr bulbigt btm Örunbfap: „To«

Hilter mufj man eb,ren".

Tic i»ri Sdirofcfrfdjfi üufrfpitlr „Ter Äing" unb

„Tit unglfltlliche «b,e burd) Ttlifateffe" follen nädiflen« im

$ u r g t fa e a t e r wieberoufgenommen werben. ,^m erfteren

finb bie Tarnen 9 a b i 1 1 o n , $ognar, Äoberwein,
Ä r a tj unb bie gitfatner, Va9to«ht, SSJagntr,

gian? Ä i e r f dj n r r , im jrotittn bit Tamtn ® a b i 1 1 o n,

2W a t b e « , « a u b i u * , ©reiner, o g n a r unb bie

g i ch t n e r , V a 9i o a) t ,
Wagner, Ö a b i 1 1 o n

befdiäfrigt hingegen foü ^autrnfrtb frint btiben fleinrn

€rfirft witbtr utriidgr^gtn haben.

Tit 3nrifffti flfibfBit hat oorgeflern im Cpernthea-

ter, bei halbleeren ^aufe flattgefunbrn. (Sine Duwrtüre, tin

i£f)°r bt« atabtinifd)tn @efaugt>erein« , ein Pu, gttanjt oon

grl. 3acffcfa unb $rn. Saron, ttnt Urtt gelungen oon %rl.

^ftttlhtim, Piebtr oorgrtragtn oon (im. ©alter nnb

xuiDierituat De« ^>rn. A errfet, DtiDeten Da« Programm Der

rrflrn Äbtheilung. Tie noeitf würbe bnrth ein Tleine« an« bem

granjBfifdjen überfebte« Stflo? au«gefüllt, btrittlt: „Hin pfriffi-

gtr öbtmann" »on btn ^offmaulpietern bargeftellt.

Tie Xonfäi{tltT||rfr8f4afr „$i%ln" hat bem „3wifrben<

Äft" mfolge befchloffen, ben ^auplaU gegenüber btm Vla^t, auf

mtltbem ba« neue «Wnftiim jn fltbrn fommt, an btr Qdt

btr (*ifflaftrnf?t täuflid) an ftdj tu bringrn unb barauf rintn

"JHonumtntalbau aufjnfübren. ^ebft tintm großen Saale, in

btm fünftig bit ^robuttiontn bitfer (Heftafchaft ftattfinboi

fotltn, werben nodj für bie Jlan)(eien bie nötbigen <9rm3a>er

hergerichtet. Ter übrige Thtil be« ^tauff« wirb >u i)in«n»ef|-

nungen hergtrichttt. (ftnt Ttputarion wirb bitfer Tage in riner

«ubirnj btim JJaifer um billige Ueberloifung be« ««upla^e«

bitten. -- üöir fönnrn biefrn ^lan nur billigen unb ba

bit t&fellfrhaft belanntlid) über ein fehr grofje« Kapital otrfü

fügtn rann, fo bürftt auch btr «ueführung brtftlben nicht« im

ükge fiehtn.

Ter Srrrtn jur Sefdrbrranfl rdjtrr Xiro)rnHifif bat

am 27. ^ootmbtr tint Crgtlprobe abgeballtn, bie ein rea)t

erfreuliche« Siefultat geliefert hat. Ta« Programm enthielt:

^rjontafic für bie Crgel ju oier .^änben oon 4f>effe; Sanctu«

au« einer 9Heffe für Üliännerftimmen oon ftördjtgoit; $rä-

lubium für bir Crgel ju uoei .|>änben Oon ^effe; «oe 9Rarw

für lenor mit Crgelbegleitung oon Kloß, Ü&eibnad)l«litb für

ÜNdnnerrhor mit Crgelbegleitung.

*r. fHtrtaaRU an« Ärl. lra| vom «urgtbeater b<nü(jieu

bie Ötlegenbeit einer HJoblthätiglttt? itiorfttllung in ^refjburg

ju einem für fir red)t inteveffanten örperimente, roelcbe« übri

gen« über (Srwarten gut ausgefallen fein foü. tf« würben bie

„Marl*ffhüler" gegeben unb .?»r. .^artmann fpielte ben Schil-

ler, grl itraß bie l'aura. (Srftertn follen befonber« aOe

wetaVn, ruhigen, elegifdVn SttUtn btr ÄoUt galt) oorjüglid»

gelungen fein, unb wir fönnen bei bitfer CMelegenb,rit ben

*>unfd) nicht unterbrüden, Jpr. Vaube mochte ben talentoouen

jungen Wann etwa« mehr btfchäfligen unb ihm u. *. tinige

»oUtn be« älteren »epertoir« zuheilen , bie jeht ungenugenb
befe^t ftnb.

Äonwrtr »er lidjfirn Bocht. ^xute Samfiag «benD»,

«alon l£b,rbar: 4>r. Sipo«, ^tanift, III; morgen
Sonntag großer «cooutenfaal , Wittag«, Wännergefangoerein
(Schubert, Schumann, tferlio}, tfffer, Jj»erbed,

Kantate oon». Wagner); Wufttocrrhttfaal , ^cuhmittag«

5 Uhr, $ e 1 1 me« berger'fcbe« Cuartett IV, (v a o b n,

9t u b i n ft e i n, ^eetbooen); Tonneretag ben 15., Wufif-

oerein«faal, Sbenb«, l'aub'jdje* Cuartett, IV, (ijträbr

ner, Schumann, *3 e e t fa o o e n).

tnbrt G in *|trag

UrtKilttn, \\ in Vtati tat Qiitc Untutl. ba« iatut tiii tir oj*ä«

•Jtuimiirt H l hin. O P in «wtw WfBU»l m t.ft *üi Ui

näd>Ar Xuaimri

-

Nebafrion, Trud unb «erlag oon $. jfiwrnthai.
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M 51.

B^ntrr Jahrgang.

§üecenJtonm
null ÜMtfjciliiiiflcii fibrr

Reuter uni> <Hlu|"tk.

Wim.

17. Stftmbtr. J86».

Diu*.3e»«n eamfiaa rifdirinl cln< «ummrr $icU: rirttfljut-rtA 'i fl., haltjäbrtj 4 rt
, gantiättig X fl Wlt Uoft: 3nlanb 2> 4' , 9 (I

2'/i. 1 »"<&' '"fl ««»ofti»n: Cohcr «Urft, l 9rpc»itian: *<u*l>anl>luna t?cn «ail Ummaf, e*ott»naa|Tt 6 «an c

Caulbfl, MiiA ci< Dcitanftjltrn. ieit'lf CuiA ullt tfudv, flunf». unb WufifalitnbanMunam

^nfcaU: ta* INuttt trc fttl-fiirr 5U>i« Snbfi iftrhelrd » <?or<nNaa«irt Ihtatrr un& HfutiftrciAt fOitnfr -ttfaterbfruti! furj-

tbwU« (.«Uta", .Ttr «lbcluiuKn"). "In txr «im itoirtl'ctt) 4Si»iui «.emetiWrtAt rCuarlrMf, «onnttafianaPrrtin» - ÄetTffpcnbnij.*a*ri*<tii

»•ec.lm, t testen) - MaM.

Ipas (Theater der Athener.

<fin fljertra«) Pen *T«rt » £ü#»n»

Scn» ich e* unternehme, einen («egeuftanb oon

fo reichem juhalt unb fo bebeuteuber Xragmcitc für

bie poetifche Vitcratur ber "DJenfcbheit, wie ba« Thea

ter ber alten Httjencr, \n biefer turyu «etradjtung

au«jumäblen, fo crmutfjigt mich ba\u Dor iHllcm ber

günftige llmftaub, baß berfelbe uon mehr alet einer

Seite bem ^ublifum bereite uertretnt unb lieb gc

»orben ift. 3» «n* W'^1
i fl 0lir(*> bie flaffi

fehen Stubicn in jenem Schab erhobener unb aumutb

reicher ^oefie, ipelchen bie («ötter unb $>elbenfage

ber $efla*n barbietet, ber bauptfädjliche Stoff be«

attifchen Trama'* in ftet« lebenbigem i^cbadjtniB er;

halten. Tie Tragöbicn be« Sopbofle« bilben mit

ben (Oeffingen $omcr'e bie ©ruttblagcn unferer tie-

feren öinficht in ba« Sefeu ber Tichtfunft, in bie

©efefee ber poetifdjen Spradjc unb nidjt feiten bie

erfteu SJorbilber für bie eigenen bidjtcrifcbcn iBerfudjc

unferer 3u
fl
e"b; enblich haben it>o()l

sJ)eand)e uon und

Gelegenheit gelabt, bie üWeiftermcrfe eine« attifcheu

Tramariter«, „Slntigone" ober „Ccbipu« auf Äolo=

no«", auf ber mobernen ©ühue jn fehen.

$ch barf befebfllb ben eigentlich literarifchen Thcil

meiner Sdnlberuug, in bem allerbing« bie Seele be«

©anjen befteht, mit größeren jufammenfaffcitben 3U=

gen bebanbeln, unb fann um fo mehr (Scroidrt auf

bie äufere (Seftalt be« attifdjen Trama'« legen, auf

Theater, Tarftcllung, Jioftum* unb Schaufpiclermefen,

beren gefammte (Srfcheinuug unter un« roeit meitigcr

octannt unb boch für bie ooüe Sürbigung tn*befon;

bere be« attifchen Trama'« oon ber böchften «ebeu«

ru nci ift.

Senn mir mit unfern mobernen :Mnfcbauungen

oon Theater unb bramatifdjer ^oefie, »on ben alltäg^

lidKii ü?orftellungeu unferer ©üljne, in benen felbft

ber gewaltige Stadjel menfdjlicher Veibenfchaft , über

ben bie Iragöbie gebietet, fid) immer mehr \n einem

flüd;tigen 9iei-, ber i)cerpeu abjuftumpfen fchetnt, menn

mir oon hier au* unmittelbar in baä aftifdje Iheater

treten fönnten, fo mürben mir uieUcicht mit bem alten

Spötter Vucian in bie Sorte ausbrechen: „eldiX^
y.ai ifitßtqor itftuut, melch' ein feltfamer unb mige»

heuerlicher «nblicf!" & eriftirt nämlich roohl taum

ein größerer geiftiger ©egenfa^, al* ber be« mobernen

unb be« altattifchen Iljeater«; unb e« ift befanntlich

oft genug t>crDorget)oben morben, ba§ ber (Mrunb bie«

fee Wegenfa^e* oor UlUcm in ber 2Jerfchiebenhett ber

Öcftimmung beiber Söüf)neu \u fuchen fei, oon benen

bie eine ftrenge mit bem religiöfen Veben be« ^olfe*

oerbunben mar, mährenb bie anbere mitten in ba«

profane Treiben ber SIBelt hineingefteüt unb hitburd)

genöthigt ift, fid) feinen unerbittlichen ftorberungen

in Dielen fünften anzubequemen. Um bie ©eftalt be«

artifdjen Theater« unferem üJerftänbnif näh« Ju

bringen, muffen mir be«balb cor SlUem un« flar ju

machen fuchen, morauf ber religiöfe ßharafter be«

artifdjen T^rama« tjiftorifch begrünbet mar.

X)ic ^üUc oon (Götter- unb {telbenfagen, melche

ben Hauptinhalt ber bcHenifchcn ^Joefie aller 3e*ten

unb Gattungen bilbete, lag im Söcfentlidjen fdjon in

ber früheren Ougcnbepodje ber iliation oollenbet oor.

Sobalb ba« 5>olf bem Sanbcrleben entfagt unb fid)
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in fcftcvc politifdjc Waffen gcorbuct hatte, Mrfdmmnb

aud) mv feinem Weift ber ?Jcbcl einer iinbeftimniten

bämottif(f)fii Sikltanfdiauung, nnb bic fd)öncu («öfter

bc* Clmnpo* famen vir $crrfd)aft.

91f(ciu mit biefem Stoff gemauu ba* ^olf noef)

tciuc*mcg* bie J\ä()igfcit, bcnfclbcn aiicl) brnmatifd) v»

geftaltcn. Tcnti ba* Trama ficht bie Tinge ber 5tle(t

»011 innen, auf iljrcn lebcnbigcn ftaufal »vifantmen

l)aug ou. 15* vißt, wie an« bent bunfefn Sdjoop bc*

mcnfdjlidicu Hillen* ber Cintfdjluj? aufleimt, jur Tljal

gcbcif)t nnb in ber 3>crftricfnng mit ber 3&lt feine

uitabroci*barcii ^rütfitc bringt. Turd) bic vint()üllung

ber inneren («rünbc bc« Vcben« nnb Jpaubcln« er

meeft c* ben Sdjcin ber leibhaftigen ^irfliditcit nnb

(«egenmart. — 8» dn« folgen SBcliaublnng if)rc^

(«öttcrglaubctt* mar nun aber biefc 3ua,ciibyit bc*

Iicüenifdicn "Söffe* nod) nicht angetbau. Ter Cltjmp

mit feinen (Göttern unb £>croctt ftoub mic ber gläu

Vnbe £>offtaat eine* abfolntcn ftönig* ben Wcnfdjcn

gegenüber. 2£a« bort oben fid) jiiträflt, fo mcnfdjlid)

c« aud) erfechten mag, fommt nur at* ein Gerdau

gene*,
sl{ollcnbetc* bem Stoffe v>»' SJcnmptfcin. Ciiu

gottbcgciftcrtcr Sänger crjofjlt bic Ttjatcn ber («öfter

nnb ftclbcn; von« er bcrid)tct, fei c« ii'aljvljcit ober

Tiditung, finbet Stoben im («fauben bc* Stolf«; <iv

',äl)lung folgt auf (5r^ä0fnitf|, Vicb auf Vicb, nnb eub

lid) fd)lief;t fid) ber flanke Sdjat? von Wcbaufcn nnb

Erinnerungen *u ber golbeucn tiefte bc* cpifd)cu («c

fange* jufninmcn. .ftcfiob unbJpomcr, fagt.furo

bot in biefem Sinn, crfdjufen beu .<pcllcncu iljrc

(«öfter.

v"\n einer fotacubcit (Spod)c tritt nun biefer ob

jeftioen, rnljigcn («ottanfdiauung ein fubjeftinc*, bc

megteo Element gegenüber. Jvrcic, t>olf*tbüntlidic :)fe-

gungeu crfdjüttrrn ba* politifdic Vcben; bic ^erfön«

lidifcit macht fid) gcltcnb in ber geiftigen mic in ber

mirtlid>cu Welt, unb fo lernt aurf) bie ttoefie, bic bic*

her nur an ber Tafel ber («öfter fpeifte, aus bem Cudl

bco incnfd)lid)en $or$cn* il)rc Stogciftcritng fdjöpfcn.

Tic Inrifdjc Tidjtung folgt auf ba* Epo*. Sic »er

liiftf beu' Stoben bc* («tauben? nid)t, aber fic bewegt

fid) auf itjm mit größerer «vreiheit. Somic bic pln

ftifdjc ftitnft, meldje fid) glcidncitig mit ber lt)rifdicn

Tid)tuiig cntmicfcltc, ben früher unfidjtbar gebauten,

bnrdj ein unförmliche* Swnbol nur angekitteten («oft

jetit mcnfdjlid) bar^tftcllcu beginnt, fo fapt aud) bic

Vijrif bic göttlidjc i'crfon unb ben mhtbifdictt
v
i<or

flonfl öl* ein (ii',ci!guip bc? mcnfchlithcn («eifte* auf;

nur wenn fic ba* halten ber Wottbeit im inner«

.'perlen fpiirt, fdKnft fic il)V ben redjteu («iauben.

^5r' iii^l baö «uaf ionneiiljofl

,

Tie 2oniif löniu' e* nif rrblidrn ;

Viig" iiid)l in nn<* bc? CMlt« fig'iic Vraft,

Wie tonnt' im* (^öttlid)« nitjüttenV

To* S3cmuf?tfciu biefer ^al)il)cit mag in jener

$cit bic Waffen bc<* sl«ol!# burrfibruiiflcn Ijobcn; unb

balb trieb aud» bic neue TidjtungSart gerabc im

Tieufte be* ftultiu\ bei ben ftcftfpiclcn nnb Jt'ett

lämpfcn, if)rc l)crrlid)ftcn SMütljen.

s^>ir fteljen bantit glcid)fam an ber Sdjmclle

unfere* («egenftanbe<(. itVun ber Säuger, in beffen

innerem fid) ber («Ott offenbart, nun Eintritt unb

fid) felbft alo ba« erfjabene &Wcn aufünbigt, beffen

,^bcc il)it erfüllt, fo l)abnt mir ba* Trama.

Unter ben («öttern ber A>IIcnen mar (iiner, ber

Vi biefer 9)2ctamorpfjofc förmlid) ucrlocfcn tonnte:

JBaedjo* ober Tiontjfo*. (fr mirb nid)t ju ben l)ödi

ften («ottl)eiten bcö Citjmpc gc,äl)It. 3» um fo

näl)crcr «e^iefjuug ftcljt er $u ben Slicnfdjcn. lir ift

ber («eber bed 4i.H-inö; er liebt bcimmdj bic Wcfcllifl

teif; obmol)l nnftcrbltd), ift il)iu ein gau^ mcufd>cn

äljnlidjco Vcben bcfdjicbcn; er mirb geboren, leibet,

tämpft, ftirbt, mirb micbcrgcborcu, unb alle biefc

Wanblmigcn finb Silber ber emig mad)fcnbcn unb

emig ticrgäuglidjeu Oiatur, bic mit il)ren umftriefen

beu unb crljebciibcn IVädjteu bie Seele be« lUfeufdjen

umfängt unb nlo bereu ^l)cit fid) biefer empfinbet.

Tic gcfd)ilbcrtcu ^Infdjauungcn gaben fd)0it in

früt)er 3f > 1 bem bionljfifdjcn Atultu* feine cigentljüm

lidjc («eftalt. liiu mefeutlidKr iSeftaubtljeii becfclbeu

mar ber Ciborgcfang. Tic («enoffeu bcö »veftmal)U\

ba? \n Crljrcn betS («ottec> gegeben mirb, wreiuigen fid)

Vi einem viljorgefange, beffen v\ul)alt bic Traten

unb Sd)icffalc bc? Tionljfoö bilbeu. Tic («clcgculjcit

bic^u bot fid) mctjrfarf) im vViln". 3'ällt ba* »veft in

ben Spätljerbft ober in bic Seit bc* iiMuterfdjlaf*

ber Watur, fo tönt bno Vieb feierlid) unb ernft unb

bcflagt bie Veiben unb ben Tob bc« (Motte*; fällt c*

in beu Arül)tiitg*mouat, ben ^iitljcftcriou, fo bcgriifv

c* mit einem Jyreubenjiibel in bem ^Mcbergcborencn

ba* erneute Vcben ber Oiatur. "Hber ber begeiftertcu

Tl)cilual)inc an biefen Vorgängen genügt balb bic

blopc vfr^lilung nidit mcljr. Ter («oft muri mirflid)

zugegen fein, (iiuer ber (iljoriängcr tritt alfo, pb,an

taftifd) foftümirt, al* iBaed>o* in itjrc Witte; er barf

uatürlid) nirijt allein erf dichten ; anbere («euoffeti
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ftaffircn fidi mit tollen, Blätter« unb allcrrjatib /vnv

bcn all? fauiofen, Saüjvn ober fonftige ricuev bec

Rottes auo , unb itn 11 beginnt ein buiitco (betreibe

uou Jani, (Celano, unb SHiinif, auo befien halb ein

ften, balb luftigen it'cubiiugcu fidi in ftctigev ,volgc

bic beiten ^Miiprfcivincn beo nttifd)cn r.ama'c, Iva-

flöbic nnb Üomöbie, cnlmicfcln.

Oirttürlirf) fnuben fiel) bie gcfd)ilbcvton «Vflfpiole

nicht nur auf attifdjciu Bobcn, fonbevn überall, wo

l)in bev riounioefultuO gcbvungcii mar. Allein bev

cntidicibcubc Sdjritt ^itui TMania grfdialj in xHlf tfn.

iöieher fam mir bev ü'hor mit feinem Aührcv, nämlich

ber (*ott mit feinem befolge, in Bctvadit. Ibccpio

war ce, bev balb nad) bem Wufang bce »!. „Vilnlum

bevttf r>. liljv. neben bem li()ovfiibvev nodi eine iwritc

^erjon auo bem iSljove hcvuovl)ob nnb baburd) ben

bvamotifd)cu Tialog begviinbetc. Unb ^war ift co bc

mcvicnemcvtl), baf; biebei bem is'ljorfüljrcr bem iKaugc

nad) bic cvfte stelle blieb, wäljvcub i!)in bev neue

Sdjaufpiclcr in bev £>anbluug uutcvgcovbtict nunbe.

fetter ift bev Movljpbäo* nnb fpiclt bie nümlirije £>nupt

perfon wühveub bev flanken Taitcv beo Stütfcc; biefer

ift bev v,nr/.Qin^, bev „Vlntwovtci", unb wcdjfclt

all* foldjcv, wäl)vcub bev lihovgcfäugc unb Monologe

bc<? itorrjphäcn, mcl)vmnte bic Sollen, o'o wivb beridj

tet, bap 2l)copiö bereite Tramen mit fünf bic fcrfio

Sollen aufijef iiljvt habe. Ter UxVdjfel beo ii oft 111110

wirb biebei wohl in bev Ofcgcl nuv in cinev "Jlcnbcrung

bev linnenen SWaeicn beftauben haben, beven liiftubuug

ebenfalls bem Shcepie tugcfdiricbcu wirb. — (iin

weiterer Schritt auf biefcv Balm, ben Vlcfdinloe

mad)te, fiil)vt 11110 bann fofovt in bie flafjifcbc '$c'\t,

lir uerwaubte iwci befonbeve Sdmufpiclcv ftatt bce

einen nnb gab bem einen bcrfelben bic bvamatifd)c

Hauptrolle, wcld)c bioljer mit bem Cfhovfübvcv i>cvbiiit

ben gewefen war. ^icbiivd) mürben libor unb .ftaub

linifl äufsevlid) getrennt, unb bev IciMcvcu gvöpcvc Arci

Ijcit unb Bewcglidifcit gefirficvt. Sopbollce cvhöhtc

biefe uod) bind) ."niuyifügung cincö brüten Sdiau

fpiclcve. Vlbcr mit biefem wav beim aitdj bev Krcie

bev barftellcnben ^erfoueu bce attifdicu rrauiac bc

reite abgcfdjloffcn. Oiur in Vlueualjmcfällcu, uamciit

lid) in bev Womöbic, »erlangte ber lebentige Si'cdjfcl

ber Scencn eine »ierte Veraft, bev jcbocl) niemals ein

%Mafo unter ben ftcliciiben ^erfoucn ber Sj^iilmf ein

geräumt muvbe.

Tiefe c\an\t (vntmirfelunfl ift nun aber nur bic

äuBcrlidjc ^olßc bco (jetpaltiQcn Umfd)iouinicc , bev

um biefe &it, doiii fediften bie in"* fünfte 0.il)r

Rimbert o. Ciljv., im O'mcrn bce bvnmatifdjeu Vcbciu^

uov fid) niuiv 2ciion früfjev maven mol)l nuf;cv ben

biicrliifd)eu Stoffen audi einzelne .ftcvocufaa.cn feenifd)

bcljanbclt. M biefcv lipodjc iiemann bev .ftevoeu

nnitljue auf bev Wtlmc bae Uebcvr(cmid)t ; unb Ijietuit

war bem tvama bev innere ^itflnnfl vir eicjcntlid)cu

ftaubluiiii eröffnet, renn ber rjcUcuifrijc (yott, fo

niciiffbüdi er ncfnf;t fein mafl, haiibctt nid)t aue rein

perfonlid)cm 'Untricb, foubern $ua,lcid) nie ^ollftvcrfer

eince höheren (^efdn'cfee. 2einc sJUiad)t beruht in bev

fteten .Harmonie mit bem 2d)irffal. Ter ftevoe ba

geflen, ob er fid) and) güttlirtjev ?lbftammuna, vüljmt,

ift ein mcnfdilid)cct Gefeit, ben Thnten unb

£d)irffaicn bev Stinber beo Vabbnloo unb beö Ottern

wrftvirft unb löft fid) baefclbc ^erljängnif?, beffen

halten bev tlVenfdi in bcit liefen fciucC eigenen

^efeuo fpüvt. 2o mivb baö Tramo auö einem (>Mcidi

nif^ bev Oiatuv ein ibealeo 3Mlb bev iDicnfdjcnwelt.

Tic Irugöbic bringt in bao innere beo OJienfdjen,

unb icidinct mit blutig ernften pf» uit^(ofcn

Sfampf feiueo Cjigcunnllcno gegen bao 2d)icffal; fic

ift üoninegcub ctlnfd) unb veligiöo. Tie ftomöbie ba

gegen greift ein Stüd auo bev nnfscren
v
Ii?clt Ijevauo

unb fdülbcit mit ijeitcvcn Aavbcn ben Ijarmlofercu

"iiMberftveit ber menfdjlidjcn (iigcnl)citcn gegen bic

^crljältniffe, bao 2picl beo ^ufalio unb ber '^ntri

gnc; fic ift oorueljmlid) politifd) unb fo^ial. ^eibc

(Gattungen bleiben aber and) in biefer Wcftalt, wie

früher , mit bem «ultiio ucrbuubcn, ber (ihovgefang

bilbet nad) n>tc oor einen mcfcntlidjcu l:l)cil bev bva

mntifdien foefie. Vlbcr loäljvcnb fid) au ben bacdji

fdjen Acievtagen in alter $eit tuen ige (^enoffen

mit einem gewählten 5J reife \\i ("»Vfaug unb Spiel

uereiuigt hatten , riefen jeut bic grofjcn riomjfoo

feftc in bev .\>uplftabt (s^viedieulaubo ein gait',eo i>olI

Wammen, 11111 il)in gtcidifam bao ibeale ÜMlb feiueo

inneren ^öefcuo im tvama in enthüllen. JPwttc

ber vi hör in ben alten baedjifdjcu Spielen eiufadi ben

2d)wavin bev Satijvu, i'aniolcn unb Munpheu bärge

ftcllt, wdrlic bent^ott arabcolcnavtig uiuraufeu, fo wirb

er iew, nad) VI. Sd)lcgclo iHiiobrud, bev „ibea

lifirte ^ufrtiaucr", bao uermittelnbe (ilciucut ^nifri>eit

ber i^clt beo ridjtero 1111b bev 'Jx-irflitlilcit. :Hlo eine

"iHUfatiimlung eljvwiivbigev (Greife milbert er bnvri»

aiioglcidicubc Betrachtung beu fuvditbav gcwaltfameu

(iiubvmf ber t!-agifd)en .ftauMuug; in bev .Sioiuöbic

bagegen icifit er bao fnblilmu auo bem Phantiftiiilicu

*
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Söirrfaf ber «cenen heran« imb jcigt i()in hinter ber

fomifd)cn Ü)ia*fc ba* crnfte 2(ntlifc be« richtcr*.

K/an fjat ba* rrama in feiner »ollcubctcu Wc

ftalt mit s
Jicd)t bie Tid)tttng«form ber attifdieu £c;

mofratic genannt. ?a* flaute, rcirfjc («eiftwlcbcn

?W)cn* in ber SMüthcpcriobc be« ;">. ^afn-tytnbrrt«

d. iSljr., bie philofopbifdicn imb rcligiüfcn .Stampfe

ber .^cit, uor 9111cm aber bie unaiifbaltfamc isliitl)

il)rer politifdjen (fntmitfcluug treten im* au* beit iinn

fen ber brei großen Xragitcr mit nadi >t)rtaiifcutcu

immer nod) wiriimg*Dollcr <<<Vwalt uor bie «cetc.

3a, felbft in bic 0>Vfd)id)tc ihrer eigenen (Gegenwart

griffen bie rid)ter jcjjt hinein. Stfeld)" ein iMugcnblid

mufj c* gewefeu fein, al* iHcfd)i)lo*, bei erftc

uon ben freien, in feinen „geifern", bem älteficn

ber im* uon il)itt erhaltenen «tücfc, ben furditbar

wnnberwürbigen Untergang be* fcricrrcidic* bei 2a

tarnt«, - er al* einer ber üKitfämpfcr, ben £>el

ben feiner Vaterftabt im Vid)te ber ewigen (^crcditig

feit uor fingen führte! StMr befinbeu itn* in ber

.Stimig*burg oon «ufa, be* ierre* ^Rcfibcn?. Ter (ihor,

and ^od)bctaflten eblen geifern ueitchenb, erwägt in

banger Sorge ba* t^cfdjicf be* abweieubeu Mönig*,

ber mit unermeplidjem Mriegeuotf lüiber ba* Heine

üwiedjenlanb au*gcwgen war:

„Um be« golbfiralileiibett Jpeere !£tetmfebr, angfluoO

iUorabuettb erbebt in ber 4*ruft mein J^er»".

«UfbfrjrtMmg von Troujen.,

Slud) ^toffa, bie uerwitwete itünigin, wirb uon

fdjlimmcn ftfjnungru gequält. Sic crjäljlt im*, wie

fie Don jroci grauen träumte, beibc uor be* Afcrrc*

ÜUagcn gefpannt; bie eine, ba* iöarbarculanb, fügt

fid) willig bem $>üQd, bic anbere aber, Jpcllao
,

}cr

bridit ifjr 3od) unb fdjlcift ben Vcnfer mit bem $cr

trümmerten Etagen hinter fid) Ijcr. - Ta ftflrjl ein

Jöotc atljcmlo* herein unb uerfünbet, baf? alle bie

bfifteren ©ebanfen fid) erfüllt haben. Crr ruft:

„C ruft) ben Ätäbtm atlee i'anbee flfta!

-&t\) ^rrferlaub, Tir, alle? tfeiditbums ftol;er 'fort

!

ÜLMr bat t)iitn>c(i Gin €d)lag ber ed>cWe %ha<t\i gerafft

!

Tabmgefunten ift bic Würbe 'Kernen? V

„ü? bat ein Xämon alle? $eer bintüeggctilgt,

Ter unire rdwle finfen tictj iingleidien Wurf?.

Tie Götter retten ielbfl ber (Güttin "Kalla? 2tabt".

i$ilä) ein £odigcfül)l mag bie 3Maffc ber atljcni

idteu ^ufebauer burdibrungcn haben, al* bann Sltoffa

gefragt

:

„co ftct|t ber flthenäer Stobt nod) iiit;crftörl

unb ber 33ote antwortete:

„Ter iituib ber ^blter fitulbt fie , eine fette ^itrg".

Sobanu entwirft ber ^ote jene* berühmte ^ilb

ber 2d)ladit uon 2alami*, und) bem in jüngfter ^eit

^ilbelm i». Mattlbadi bic ^lieberlage be* ierre* im*

vergegenwärtigt hat :

„Vani id)rie ba ierrro, al? er bie? enbloie 3l>etj'

Xliifnl» ; beim n>fitl)iii ülierntiauenb alle« wer,

2nft er am Straub auf hoher ?i'me hoiljgetljroiit;

rein .HIeib ^errifj er, (d)rie in hellem Jammer auf,

lirliefi ber Vanbmad» eilig nod) ben .i>eerbeffhl

Unb floh in i>rbrtmig*lofrr rtlndit" ....

Ta ^iel)t fid) bie greife Königin, erbrürft uon

ber <*röf;c be* Uuglürf*, in bie (*cmäd)cr be* fa

lafte* V'vücf, — bod) um halb wieber nufmtreten, ihre*

löniglifhen Sdjmurfe* entfteibet, unb uon trauergebeurtten

Tienerinueit umgeben, lueldie (NVräthe unb Spciibeu

für ein lobtenopfev tragen, ti* gilt bem Reifte be*

uerftorbeueit Mönig* raviii*, be* (SVmal)l* ber i'ltoffa;

bie Königin uermag ben O'hor ba^it, ben C^eift be*

Verewigten, währenb fie opfert, au* ber Unterwelt

heraiifuibeidnoiucu, unb er erfdieint! ?lber uidii,

um bie erfehute .^ilfe an^ifüiibigen, foubern um bie

«einigen uollenb* ;tt uernidtten, baburdi, bafj er ben

Untergang be* eigenen «ohne* al* bie geredite «träfe

ber (Gottheit für begangenen Kreuel hiuftellt, al«

„Ten Vol)n be? £odimmh? unb ber ^otte«lafteritttg",

ba für, baf; .Verre*

„fen bfilgett >xUc*t>oittoo filtern -Viicdit gleid) fettenl»afi

Ul<ül)iite m itmfatin" ....

Oiadjbcm er bann and) uorf) weitere* Uiuiliuf,

nod) einen „Cpferguf! mm eMem Vcrferbltit", ber

fdiaubernbeu Veifantinliing angefünbigt , fdjeibet er

mit folgeuben ianft elegiidieu Korten:

„Tu aber, Jerre?" b'"hie i>iutter, Jlieuerfte,

i^l)' utin ^alaü, (ud)
-

einen Sdnniid au«, ivie er fidi

(vVe^iemt, unb eile reinem 3ol)ii entgegen: beim

v)m 2d)iner? be« Unglücf« rifj er ut rtepen lumpeubaft

Um ^rufi unb ^iadeti feine«1 .Hteibr« (.^olbgemeb

Tu, IKiitter, mitfit ilm freuiiMidi mir beioutttgen.

Tief) nur, id> »ueifi e«, an ui hören trägt er ieut

3d) aber gel)' von liinnen in be? (.»rabee i'iadu:

t'ebt roohl, o Oreiie; ob tu l'eib audi, benuodi gönnt,

co lang e? lag ift, eurer 2eele frohen "JWuth,

*?etl bodi ben Tobten ftirbi bie Vuft an (*olb unb (»itt!"

sil'ic liuberuber 5Öalfam legt fidi bic «timmnng bic

fer Verie über ba* ^ehgejdirei be* ^l)ore*
r

in wel

die*, gegen beu 2diluf; \u, ber beiutgefchrte, nun fcllm

auftreteube .Tcrrc* ucrmuMflung*uoll ciuftimmt. ©ohl

uiemal* ift oon Aeinbe*l)anb ber Untergang eine* Vc
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fiegtcn ntem'chlirhcr unb cblcr bargcftcllt, wohl niemal*

eine »fflfbfiidcit ber nllcrnrtdiftcu Zcitgeidiidjtc tief

-

finniger unb mnt)uuug*»ollrr in ben nligcmciucu 3»

fainmenlmng be* iUVnidKitgcfd)icfc« eingereiht wen

beu, al« in biefeit 2ecneu. (i* wehe ocrlocfrnb ge-

nug, in gleicher i'Jeifc bic übrigen un« erhaltenen

2ti'icfe be« Äcfdjnhie \u betrachten nnb im« \u

ucrgegemuäriigen, »wie riubcr* bann 2 op holte« uub

(Suripibc*, nnb mieber anbei« flriftophanc« bie

<%tiubgebanicu ihrer ^cit im Heroen nnb (Götter -

toftüm ihrer rramen }ur Tarftclhmg bretdtfen. Tod)

c« wirb ^eit, bap wir im* bic ^Pühne felbft, auf

ber bie« Alle« nor f tri» ging, etwa« näher bctradjtcn.

(*eb. im «ufluft 1821 - oeft. im Tr}cmber 18ti4.

Jn ÜMtbiffin, einem Torfe Währen«, würbe 31 über

ircetf ^nbei lei geboren. Sein *!atcr war £d)UÜcl)rer,

fam fpätei in gieidjer (iigcnjdjaft uad> Oamuitj, wo ber

junge Slloi* nad) abfoloirlrm O'munaftum bei ber (Mut«,

Dermaltuug be« trafen llavicini angeftellt würbe.

3u Anfang ber ruerjiger Jahre fam ev nad) 2'Jicn unb

erhielt eine Fleine ftnfteüuug beim Wagiftrat. Wit einem

(behalte Don (H.K) fl. untevftüKtc er nod) feine Wuttcr.

Gr trat in ben Wänncrgcfangrjereiu unb fang niel auf

Äird)enehbren. iTort hotte einmal ^ilb, bamale Cbcr

regiffenr am Cperntbeatcr, (Gelegenheit il)ii ut hören

unb bewirfte fein Engagement. Slm 22. Cftobcr 1X4")

bebütirte er al« 2trabella unb »erließ biefe ^ftt»«c

nid)t mehr bi« m feinem Veben*enbe. (Sine fd)were

Äranfheit im Jahre 18Ö.1 hatte ;ur ,yolge, baß feine

Stimme rooljl nicht« an ic reift uub ?lu*oauer uerlor,

jebod) allen «lang, Wohllaut nnb alle Arifdjc cinbüjjtc.

35on biefer ^eit an mud)« and) feine ncrPöfe li'rreg

barfeit mit jebem Jahr, unb ber gäuilicrjc Mitin feiner

(Gcfunbbcit würbe nod) burd) flumenbung heftiger, ftintu»

lirenbcr Wittel befdjleunigt. 2d)on währenb ber Wox-

ftellungcn i>on „(ijaar uub Zimmermann" unb oon

„i'ohengriu" (am S. unb 12. x^ulii geigten fid) beut*

lidjc 3purcn geiftiger Zerrüttung. IroObcm fchenten fid)

bie flehte unb bie Tirrfiion nicht, ben tränten Aiiiuft

ler am 11». 2cptembcr nod) einmal al« VUitolb auf

treten m laffeu. Tiefe ^oiltellung be« „Wilhelm Teil",

wirb aüen jenen, bic ihr beigewohnt, bind) ben peiuli»

djen unb fdjnicr^lidjcii (iinbrurf, ben fie fjeroorvirf, ewig

im (Gcbädjtnifl bleiben. '.IVrhängiiijwoller iltfeife mar

Silber'« lebte neue :Kolle (in Cifenbad)'« „Mhein-

teilen" bie eine« iSabnftunigen. 3ofort nad) jenem

oerunglürftcn ^erfud) idjidlc man beu fraufen ftünftlcr

nad) ^ab Hartenberg in Böhmen, mo er am 11. b. W.

ftarb.

'Khx begnügen uu« für feilte mit biefeu furjen

biographischen Motiven uub werben fpätei ber fünftlcri;

fdjeu &>irtfamfcil Silber« eine au«führlid)e t*cfprcd)ung

wibmen. 5fiMr laffeu hier ba« Wcpertoir be« Säuger«

folgen, in weldien bie Partien, bie er „geferjaffen" bat,

mit einem * bezeichnet Hub. Trophein ba« Wepertoir

über »Hl Mollen umfafjt, wirb man fid) überzeugen,

bafj c« in ftolge bei traurigen i4cvljältniffe unferer

Üpcriibübuc fein glänjenbe« genannt werben fann.

ms.
22. Cfiobfi. „«traöeBa": airabfüa.

2. i"^;ember. „Xit Puritaner": .... Arthur.

21. Januar. „&an* vviliiifl": Äonrab.

i;i. l'iärj. „Xit Cntfütjrung au« bem Serail": ibelmomr.

7. v\uli. „(Sjaar unb Zimmermann" . . Cljaieauneuf.

14. „ .i^ac »Jladjtlager in ©ranaba" . Ü o twj.

17. „ „iötlljelm lell": »uobi.

23 Jeffouba**: «abori.

2. Cfiober. „Tie ^adjnttanblerin" . . . öloiiio.

24 5auft" (.oon 2 p otgr): . . . $ugo.

1H47.

22. Januar. „Vutreiia *orflia": (jknnaro.

2!*. augitfi. „Tie Stumme oon ^ortiei": . 'ätlfonjo.

31 Tic 3Ku«fctierc btr.«öni8iii": . Clioier.

1848.

2. Juni. „Tom Sebaftian": Xom Sfbafiian.

2!t. tWai. „Vitcia oon Vammermoor": . . . libflarbo.

22. iepiember. „3Jiartha" : itjonel.

l«4i).

K>. Januar, „iempter unb 3übtn": . . . Joantjoe.

23 Ä'ilbclm Xcü" »rnolb.

3. iHäi\. „pernani": .§rrnatü.

9. April, „^ibclio": ftloreftan.

23. lüini. „luu»": litu«.

11. Juli ,/Dfaria oon *ol)an~: . . . (£b,alai*.

*l. AiiflUft. „Ter if»lip": Vöond.

1. Cttober. „Tie Zigeunerin": tljoma*.

22. ^owmber. „Jolanthe": Trifian. *

I8.i<i.

2*. Afbruar. „Ter ^rophrt": .... Johann oon Vcpben.

1861.

.30. Januar, ,4'aquüa": c^raf Jllfonjo.»

l.">. Februar. „Cberon": .>>uon.

1*. ilugufi. „oafilba" fllfonlo.
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I. «Jloufinber. „Ter »eilumc iolni": . . .Hjael.

17. tfooember. „Viuc-n »tut Osliaiiiouiiiy": . -.Hulmr.

tu li'vmbcx. „Xon Man": Jon Citavio.

ls:>2.

12. Acbniai. „Tie luftigen •Weiber": . . . .Viuoh.
"

11. •.Hiifliifi. „Tie daubfi-flüle": iumiito.

.ii>. Cltüber. „lie £od)tei Oer Griten": . ilrtmin.

ls. rivinber. „.ui&ra": Iuiii i.wi|H,ui.-

•i7. Ie>embcr. „Tic .yuiaenoltoir': Maoni.

1859.

IC. ^iiiti. „Ite uxifje Atau": .... <Aon>i> ^romu.

ls.M.

12. „Vumat. „<Siit 3ouiiiictiiin1)lctnium" . 2lialei»tutc.

11. JKth-j. „lit IHatrofm": '.'Iriliur.

-2f>. •'tuguft. „$ra ?iaüoh>": au -Tiiuvlo.

2s. Tvjeinber. „Ter Otoit uiib ete i\i;.uvu" Urania.

I s.V».

ls. ailguft. „liiiitjHiitlje": VU'OliU.

1. Cftolxr. „ooconbo": ^ofonb-.-.

i".». Xe-,eitib<i. „Ter Worbftcnr ... ranile-wm.

Ii'. Äebrnar „i'Ubiu": .•llbin.

ls. "Jliiflii]!. „.tpbigema Hilf iiiitrio" . .

,

l
; :|hHV.'.

|s. Cliober. „Tie Stumme ue-u tHumr': •.WiH.uueiie,

11. •»iowinbcf. „>Ihiiiii r. Imikv . I .Vtfn: Johann.

ls-,7.

20 rubrum. „Tie "Jlibeluiia.eu": . . . (^iiihIkv

ll>. •.'äuicinbiT „Tie üiilianililjr Hetfpcr . veiitrieb.

I s ls.

2'». Acbnun „Tie Königin von tiupmi" uuiie».

I!>. -.'(naufl. .,Vol)eugrin": VülKiu;ru:

IH.'.'.i.

'.. Ai'bvuav. „Tic •Kufe »tut liafiilieu' . •iiianiiei.

i:> a<üin. „Tiatta »on iohui.K": . . .1nnani\

1800.

l;». vftober. „Irtiiuljiiniei": 3 aini' .kin i

21. •Jituxniber. „Mgolelto": ... . .vrr^oij.

1861.

21. (Vbniav. „Tu- Kinber ber V\mV: . ^uim.
2,"i. iiiai. „Ter Waffenreiger": -'ti turnte-,

im.
s. Aobnicir. „iUargarethe": *vtu».

lsi,;i.

s. Cftober. „Wilhelm Teil": viuui.v

;;it ChT* öubelieien

ls»;j.

I. Acbnut. „Tie rlitu-iu Jiiifii": . -^.UCiiMtv

itopriibaernrr Krater- unb iUufikbrridyt.

•Jirueo Veben um' tluMltnliMH'm Oebiete. - ^Uatioitalital^fra^ru.

Ta* -3'djaufpicl. - Tie Cuer. - Jtoitjerte.

IC. h. — Vcrgleidjt mau ba* gegenwärtige 2t)ca>

ter unb iUiufifleben üoycur/agcu* mit ber Veriobe

bc* innigen ivintcix?
, fo rann nuut fid) in einer roe*

fcntlid)eu Ve^ielmiig nur freuen, ii?ärjrenb uätulid) itu

vorigen hinter bie Iljciluafmte an bei Ahtnft unter

beut liiubiurff fdjioerftfv .^eiiniudjiiiig uub folgenreid)^

flen 'Jtrtiioitatuujjlürfci io ;u iagtn ftdjtlid) abnahm

uub gleid)füui l)iuricd|lc, Ijat bie jc(ftge 'Soifon, bod)

njeuirtfteuiJ bat 4>atcnt fo gut lüic alle iljre frob/n

ll^iliul)iiifiibni ^H'fud)cr mirbfi ^ugefüfyrl. Jit Cliitlaub

»tiiiuitt mau bao ukl uub l)ai in Äoige beffeu Äfcpeii

Ijnijfii itonijd) ba* „luftige .Ntopcntjaijctt" getauft, allein

neben regem 3iuue für bie -Umift raun patriotifdjer

livuft ja bind) feljr uoljl lnflel)en, und launt mirb mau

kljauvteu lüitnen, bajj bic .«»pculjagcner in oerfd)tueu

berifdjer 2ud|t uadi Vergnügungen larg fiub mit frei-

luilligen Cvfern au jjer ben vielen gcieglid) auferlegten

um bie ^uiiben, meldje bei traurige .Krieg gefd)la

gen tjcit, nad) .Kräften 511 liitberu uub \n Ijcileu. 3tMr

mürben bin über ^ur li f)ie ber Atopenljagener , bie mir

feiueomego in allen i^ietjungeu loben molleu, ein fdibne«"

.Kapitel fdjreibcu fbnueu, menu mir \üa)l eben müßten,

baß ba<j uidjt ljieljcr geljört.

oa, bie lljeater füllen ftd) mieber, befonber« baö

alte bernljiute ^'atioualtljeater, unb jmar trotibem, bafj

ein neuer tiljcf tu beut beutfdigcborettcu unb gebilbeten

.Siran ol b, einem Vaubtfnuuuc bc* bcrnb,mten „laugen

"Vetcvs* t>on 3 lj 0 c", bie Vcititng bwfclbcu übernommen

[>a 1 . Tiefe liriieiiuuug ermerfle unter Ijieftgeu bovnirteu

"Jiationalfnitatifcrn einen grofeeu Unwillen, uub fte for

beuten in il)icn Tvgauen bavi Vnblilum auf, fortan ba*

Iljeater ui meiben, ja int iKeidjotage uermeigerteu fogar

(fiir,elue auo btefctu t^ruube bie Uiiterftü^uug, meldje

beut iljeater quo bei 2taatciaffe juflicßt; allein ba*

•|ntblititm ucrladjte berartigeu Uufiuit unb fragte, gc

fnuceu ^inueo, uid)t barnadj, tum mein iljnt .Knnft-

geuüffe giboteit mürben, fai^ern matf iljut in biefer

V-.>iel)uiig geboten wurbe. Vieun man faft jeben ^Ibcnb

bie Vogen in bretfadjer teilte bidjt gefüllt fict)t, fo

munbert mau fid) über bie uiiiunuüftlidjc Jt)eatcrluft brs

l)iefigeu Vtiblifttutit, allein man barf beim bod) nid|t

uergeffeu, baß bie Ijieftge ütte, Dor beginn ber 2aiion

bie metfteu Vogen auf öf feit 1 lidjer ^luftiou ju Per-

Üeigcin, ein wefentlidjer Onttitb ift, fic immer gefüllt

UIQ111Z6O uy
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3 u fcfjcn, weil fic eben einmal bejabjt finb unb alfo

ber Mictha tljeil« mieber üermietljct, ttjcili* feine ^ei

maubt 5t*cfanutfd|itf t mit C**ra t i<*iibc v laffu ng bei

ienigen ^läfitc erfreut, weldje et fclbft uidjt beiluden will.

&?ir glauben , bafj eine foldje in-rfteigerung anbcr«wo

Wadjaljuiitug oerbient, beim ba eine Tircftiou auf biefe

Art ftd)cr ift, immer 511111 Jtjcil ooUe* £au« jn Ijabeu,

fo braudjt fic fid) weniger nad) ben Vamten bc« ^ub-

lifum« 11t ridjtfit, überhaupt weniger au« ber £aub in

beu Muub 311 leben. Tic Ttjeilnatjme be« 'Jtublifuni«

ift aud) bcmerft'u«wcrtt), ba man gerabe ba« OVgentljcil

befürd)tcte, weil bie beiben uiibcbingt erflen 3 tüb-ru bc«

Sdjaufpicl« unb Vuftfpicl« , Ar. >>cibcrg nnb JP»v.

Midjael iitfietje, bind) Airanfhcit wrtjinbcit waren, in

biefer Saifou aufzutreten unb le&tcrcr feitljer geftorbeu

ift (iinen ^uroadj« ciljiettcii bie beffercu .Kräfte bc«

Theater« jcborl) bind) (yrl. Vlgne« Vauge, eine junge,

oiclocrfpicdjcube .Vtüuftlciiu oou llaffijdjcr Sdjonljcit unb

bem ernftefteu Stieben. ,\rl. Vauge ift bie 2od)tcr bc«

feljr tüdjtigen Tircftoi« bc« biefigen 3<olt*tljeatcr«, itiatlj

i'ange, unb war ba« tjcruorragcubfte Talent unb bie

£>aupiftit(jc feine»} ^ctfonalc. liljrcub ift c« baljer, bafj

il)m bie ^ufuuft unb Ijöljcrcr liutwidlung feiner Todjtcr,

weldje auf bem Watiouattljcatcr gau} anbete ^ebiuguu«

gen baju twrfinbet, bie tturffidjtcn auf ba« t^cbeitjeu feine«

meljr inbuflrieüen vhtftitnt« überwog. Traurig genug, bafj

unfert ,3cit fo öorwicgcnb gcwiunfüdjtig ift, baß man

bcrglcidjcn rüfjtucnb fjertwrjufjcbeu fidj angetrieben füljlt.

JÜaä bic nationale bramatifdje Inobuftion betrifft,

fo begegnen wir tjicr, woljin ba« fluge fid) and) wenbet,

einem leeren Waunt. Ta« Wationaltfjcatcr begann jwar

bie Saifou mit einem neuen bänifdjen Criginnlfdjaufpicl:

„lifjarlotte (Soibat)", tri« flftc, anonttm (c« ift öffeut

lid)c« (Meljeimnijj, bajj bie SBerfaffcriu »Htljalie Sd) Warfe

fjeijjt unb ein *45c«fio»tat für Mäbdjcit leitet), allein bic

befte unb einjig rebenbe Äiritif über bied Stüd ift, ben

rKcft Sdjwcigcu fein 311 [äffen. Mefjr Outcrcffc erregte

ein ältere« Crigiiialftürf t>on $>cnrif £>crfe: „Socnö

Tflriug« #au«", „romantildje Tragöbic in fünf Elften"

betitelt, wo ein fo ju fagen magnetifdjer 3nb,alt, weldjer

an .tfleift'ä „Mätljdjen üon £>cilbtonn" erinnert, mit

einem blenbcnbcu 2<aUctapparat , Solo< unb (itjorgrfang

(«efpctifter-ISrfdjeiuung unb melobramatifdjen (Spifobcu

au«gcftattct ift. Ter bäuifdjc tfontponifi £r. ftung,

wcld)er fid) burd) Stiftung be« tiäcilicuwrciu« unb

Cfinfüljrung ^alcftrina'jdjcr Mufti bjer fcljr werbicut

*; £tft< t<n »rfrclofl in Oft rect^n *r. 2 Tst.

gcmad)t, b,at ?u biefeiu Stüde eine metobiöfe, djarafteri-

ftifd)c lUufir gcfdjriebcu , weldje ein aufpred|enbeei tuit>

telaltcrlid) nationale« Molovit t)at, unb, olme .^erfe Uit

redjt ju tl)uu, lattn mau wob,l fagen, bag bie ÜDfufif

ba« iVftc an beut (^anjeu ift. $or circa jelju Oaljren

führte bic berliner ^üb,nc ba« Stiid auf, c« madjtc

jebodj bort rtia«fo, wäfjrenb bie ÜNufif «uerfennung faub.

Ten Stoff l)at .^erfe au« einem alten bänifdjen ^olf«

liebe genommen, worin in rüfjreuber ilsjeifc gefagt wirb,

ba§ bic Mutterliebe über beu Tob l)inau« wäb,rt unb eine

Mutter im ÖHabc feine ^Kulje fyxbe, wenn i^rc kleinen

oou einet böfeu Stiefmutter t»ernad)läfjigt ober mi^b,ait

belt werben. S&a« ift rül)teuber, al« wenn im Viebe bic

«Wiitler beu CMiabfteiu gefpreugt fpi nnb att ba« *ett

ber barbenbeu itiuber tritt:

Xa lagen bie .ttuiber in ibrem ^djnicrj,

-sie bniefl fic mit i Raiten an <s iiiiiticrljei j.

2\t fl'Öt it)"« -Ounger unb Xmfl fo frbnell

Unb madjet mit «erjen bie Mamiueru \o tjiit.

^eiin aber nun ein Cefpcnft nou ^Icifd) unb Wut

auf ber ^iiljue biefc primitiven müttcrlidjen ^crridjtuugcn

au«übt
, fo füljlt mau bod) eine gewiffe rvlouljeit, unb

wir badjtcu unwillfürlid) an i{ o tjcbuc'fdjc Tl)räneu^

prcffcngeuüne unfercr Ougcnb, wo, wie wir einmal er

lebten, ylöuiid) eine mitleibige Aeiubcrftiiunic au« einer

Voge in eine fentimeiitalc Saue Ijuugcrnbcr .Üiuber t)iuctti-

rief: „Od) will il)iicu meiu ^utterbrob geben!" — 2£a«

aber ben Timen mit rKerfjt bic« Stürf wcrtl) mad)t, ift

bic uollenbct Uaffifd)e jVorm, weldje ber Tid)tcr iljm

gegeben f»at
;

aud) ein mittelalterlid) routautifd)e« ko-

lorit, mit weldjem bie Mufif füfj wrffjjntiljt, läjjt und

in mandjer poetifdjen Sceuc bie Ijciben, bramatifdjen

Mängel öcrfdjmcrjcu. v^ft e« nidjt im (Mrunbc mit

itleifl« „.statljdicn von ixulbronu" ebenfo ber i>all?

3cber aber juögc ftd) wol)l Dovfcrjen, el)c er i<olf«lieber

ober Womaujcu auf ein bramatifdje* ^rofrufti^bctt bringt.

(Sin ätmlid)c« Stüd »ou £cibcrg B t5lt)cn[)öl)'" mit

einer Ijübidjcn Mufif uon «u 1)1 au, wirb cbcufaU« ge

geben unb jieljt ba« ^ublifum, obwol)l c« über Iooümh

ftcllungcu erlebt Ijat, uod) immer au. Ta« ift eine

lSigcutl)üiulid)feit bc« bänifdjen "imblifum«, bafj c« ein

Stüd öfter feljen fann, bi« man e« mitunter Ijalb au« :

wenbig weijj
;

bod) ift bie jüngere (Generation fd)on

blafirter unb ledjjt nad) "Jieueiu. ;mi i'uftfpiel würbe ein

ältere« Stüd oou Coerffou: „Fatalitäten eine« ^od)^

jeitötagc«" aufgcfiitjrt unb faub oerbieuten Beifall.

Tic £per brad)tc „Ton Ouau", „Robert ber

Teufel", „Vicbeötranf" unb „%imcnt«tod)tcr-. (f« trat
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in benfelbcn bie fdjmebifcfje Sängerin i'ouife QKidjaeli

auf unb ri§ flennet unb Widftfcnner ju cinfHmmigcm

$eifalle f)in. (Sine fc^önc Stimme, gute Sdjulc, ein

reiner, fclbftbemu&tcr (9efrf)mad, oiet Sterftänbnifj, nur

mitunter nicf)t genug ifiMrnte, — baburd) ift biefe Ättnft;

ferin bfjeidjnet. J^r. "3?? i cf) a c l i gab and) ein .ftonjjert

int Äoftno, wo ftd) brr große Saal jiemlidj gefüllt tjatte.

Xa9 Äaftnotljeatcr b/it einen neuen (iljef in bem

au«gejeirf)neten ?uftfpielbidjtcr ^rofcfi'or Cpcrffou er

galten, l'eibcr fctjlt ber ^filjne itjr genialer Äomifcrt

j£»r. Gfjr. Sdjmibt, meldjer unheilbar erfranft fein foll.

Sic Ijat jebod) mehrere jüngere .Hräftc erhalten, meldjc

©nte* »erfprecfyett , unb in .ftrn. £agen nod) einen

flomifer erften 9fange«. (riue fetftung bc«felbcn nament-

tid), al« ÜWarqui« in „Crine Partie ^iquet", ift gan?

»otlenbct.

Xa* 3?olf9tbeater t>at ein neue« franjöfifdje« Stütf

unter bem litel: „3Rcin 3d)" <\,Moi- i aufgeführt, mel^

d)e« in Porrrefflidjer Xtorftellung ba« 1'ublifutii unter;

l)ält unb onjie^t.

fBiciifr Hjfatfrbcritfy.

jflurgtljroter.

24. Eoormber — 14. Tcjember : nXai Jette »benteuer". —
„Xüi Äätljdjen oon firilbronn". — „Xeborafj". — „®rifelbi«".

— „(Sine Dorneljine <§ljt". — „SDiit ber fteber" unb „ftata

SNorgana". - „(»raf halbem«". — „Strucnjec". — „Tic

?äfterfdHile". — „Ircue i'iebe". — „Uriel Scofta". — „Gin

geobelter Äaufntann". „Xas Urbilb bc« lanüffe". - „Tie

Häufxr". - „Xo* Vieb »on ber <*lwfe" unb „Ter ©infel

Idjreiber". — „Gabriele" unb „Ter Tamrnfriea,". — „(SMm",

Trama in 4 H. oon „V 4L* f i I
<• n , neu (.'< JHali. — „(Sin

?uft?piel". — „Tie Nibelungen".

Unfere fjieftgen Vefer roiffen bereit«' , tJjeil* au*

eigener (Srfaln-ttng , tljeil* au* ben Iage*blättcrn, Daß

c* bem $mgtb,eater enblid) gelungen ift, mit einer tto

ditöt einen bttrcfjfdjlagcnbcn Erfolg 511 evriugeu, unb ba«

jwar mit betufelben Stürf, meldje« ber £r. Cbcrftfüm

merer al* »ur Slufftifjrung nid)t geeignet befunben Ijattr,

mit Steilen'* öieraftigetu Trama „trbba".

Gr« ift, wenn mir nidjt irren, feinerjeit Ijalboffisicll

behauptet morben, ba* *,citmcilige Verbot ber „tfbba"

fei nidjt au* politifdjcu, fonbern au* äftfjctifdjen (Mrün =

ben erfloffcn. iBMr erlauben im*, au bei jKidjtigfeit bie

fer ^eljauptttng in »meifeln. 2>iag fein, baß beut (>iiv

ften "älter« per g ba« Stürf al* foldje* nidjt gefallen

ljabe, — ferjr maljrfd)ein(id) bürfte aber fein, baß aud) . .

.

„fhategifdje" ffiiicfftdjteit unb bie al« pfltdjtfrfjulbig an*

gefebeuc .^perlonalität ifjrcn mefentlidjen SlntljcÜ baran

batten.

Wit bem aud) fei, ba« Stürf al« foldje« trotte bie

ilblcfjuuiig fcinc*fall* oerbient, Dielmeln. erbliden mir

barin einen entfd)icbenen ^ortfdnitt bc* Tidjtcr«. *D?it

glürflid)cr flüljnfycit f>at er bte*mal tnueiugegriffen in bie

ßljronif uergangener Reiten unb Ijat un* eine Crpifobe

au« bem Vebeit bei Hölter in ftimmuug*Dolien 3ügcn

Dcrgegenmärtigt. lT?and)f* lägt fidj an bem 2Mlb< tabeln,

oor 9lQem ber Umftaub, ba§ mob,l t>on ben 5iebenperfo=

nen einige djarafteriftiid)
,

bagegen bic £>aupt()anbelnbcn

in etroa« tu allgemeinen Stridjen gejeidjnet ftnb unb un*

fein inbitnbuellc* Ontcreffe einflößen, mäfjrenb bod) gerabe

biefe« inbioibuelie ^nteteffc ben ^auptoorjug, ba« fpc^

jiftfd) rein menfd)lid)e (Slcmcnt im moberucn Xrama

au«mad)t. teilen fjat ein 2cf)aiijpicl gefdjrieben ot)ne

gelben ober .^vauptperfonen , ober tote man fie fonft

bcjeid)nen mag, er lonjentrirt ba« gefammte innere

?cb«n auf bie Obee ber 9aterlanb*(icbt, mie fte im

©emfitlje eine« fräftig empfinbenben ^olfe* lebt, aU fein

Ib,un beljcrrfdjt unb ftd) manufjaft gegen bic Unter*

brüder aufbäumt, mie fte ichliefjlid) felbft int (Memütt)

bc« ftürjrer« biefer Unterbrüder, in bem $aupt ber rob^n

Solbfncd)te bic iSrfcnntniß reift, ba§ im Solbatcn nur

ber cd)tc 3<<iterlanb*t.crtf»ciger
, nidjt ber für Ifrobcrung

unb Unterjod)ung fämpfcnbe Sölbling eine fittlidje S?c^

redjtigung t)abc. Tiefe Obec fcf)eint un« au« allen iß?cn-

bungen bc« &l cilen'fd)cn Irama* b,crau*)iilcud)ten, unb

ber Xnrdifüfjrung feljlt.e* nidjt an cffcfiDollcn Sdjlag*

lidjtern, nidjt au djaraftcriftifdjer 2djilbcutng fomoljl

ber militärifdjen , al« ber i<olf«elcmentc. lieber ca«

(Manje breitet ftd) ferner, mie gefügt, fo inel Stimmung

au«, bic Sceneu ftnb fo unrffam aneinanber gruppirt, baß

un* ber rege Vtntljcil ber ^ufdjatter felbft bann nidjt

3i?unbfr nebmen folltc, wenn ettua ein betiädjtlidjcr Ibcil

unfere« SIMener
4
i<ublihim« bie eben augebeutete («iimb-

ibee unb iljre ^ebetttung nidit ftjntpatljifd) f)cran«ge

füblt Ijättc.

^ludj bic TarftcUuitg mar btei»ntal, mie fo oft in

bieten Räumen, ein .^auptfjebi'l bci> (irfolgc*. 2il ol'

ter al* Wagbaleua Aibba ftelltc mieber, im ftdjcitn (^e-

fiiljl ibre* fdjatifpiclcrifdjcn Naturell«, eine ftramme

(Vigur cor uiii' Ijiit, oljnc falidje Sentimentalität unb

fonoeutionclle* "^atbo*, in ben iittfrfjeibenbcn Momenten

von Ijii'iciBfitbfm Leiter, beut nur ein aud) in bcit

.^bfjcpunften ber Siebe au*reid)enbc* Crgan unb eine
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beutüdjerc Artifttlirung ber 2Börter unb forreftcrc Gin-

tfjeilung bei
-

Mcbefäfcc ;u rouitfdjcn blieb. — Apr. Wag-

ner trug mit Mi. Holter bic materielle i'Judjt ber

jweitroid)tigftcn Atolle mit aller .Straft unb allem #cucr,

beffen er fällig ift, unb Jr. Svettid) gab itjrcrfeito bie über

au« tjeifle (»eftalt ber lirfobe b,ie unb ba freilirl) mit bem

nbüdjcu 3 ut, 'r ^ an fdfvoffeut unb juglcid) wcinerlidjem

'JJatho«, bod) aud) in mehreren Sceneu, iiameutlid) im

^weiten ilfte (rrfabc'« Seenc mit Wagbatena uuge

mein djarafteriftifd], in l)od)bramatif'd)er Steigerung.

(Sine föftlid)c (»eftalt mar ber C.uarticrmeiftcr 3an

be« Apnt. (»abi l Ion, eine fetjr tiidjtige aud) ber War
ten Atirllwlt bc« April. Dörfler. Auerfciittuitg Dcrbicncn

aud) ftrl. Watl)r« ixtnnfctii, Apr. Wcirttct < 3iiu

plicin«i, Apr. Apartmann ;J(ielc), Apr. 3?aumciftcr

i.ltouti, A>. Venn n«ft) <Apeningi, Apr. tfranj >Max

fteu«), Apr. tfranj .Kierfdjner (fflug); - warum Apr.

?a JRodje eine fo tinbebeutciibe tNolle wie ben Ailau«

Seile übernehmen mußte, bic er jienilid) unwillig fpielt,

ift un« uid)t crflätlid). — Tie Atoftümiuiiig mar faft

burdjmeg« fcb,r djaralteriftifd): — bie ApAp. (Mabillon,

SSagner, 3 ö r ft c r unb !t»cwiii*fn namentlid) fab.cn

prad)tt)oU au«; — Jrl. Holter'* Atoftum ift nidjt

glßrflid) in ber ftarbcnjiifammeufteUung. Tab Gnjemble

nxir feljr lebeubig, wenn aud) oielfad) mit Urbarer Apilfc

bc« Souffleur«.

(Sinige Jage nad) ber Aufführung ber befprodjctien

Bonität warb be« erften 3ab,re«togc« con Jrtcbrid) Apcb*

bei'« Tobe burd) Aufführung feiner „Nibelungen" ge^

baef|t, wobei fix. (Mobil Ion tum erften Wale bie

^run^ilb gab. Tie l'eiftung war eine feljr ttid)tige,

namentlid) bic lauge efftatifdje Nebe im jweiten Aft

äußerft forgfältig unb mit funftlerifdjem
s
i*crftänbuiß

juredjt gelegt, mit Sid)crf>cit unb richtiger Sd)attirung

»orgetragen. — Apr. 3Bilfc, ber feit einiger £eit ben

(»untrer fpielt, jictjt fid) mit Anftanb au« ber jiemlir^

fdjwierigen Aufgabe, unb ftört nid)t. Tab ift am Cnbe

Alle«, wa« man oon einem Aiöuig biefer Art »erlait;

gen fann.

An Äff Wien.

(»afrfpifl be* $rn. T a wi f o n : „Hamlet", „Ter ÄÖiiig*

leulnant".

Xn mef)r al« einem Icbcubigen ^chpiclc bat man

e« erleben föuneit, baß Sdjaitfpiclcr ober Sänger, weldjc

in Sölten iljrc ?aufbahu begonnen, erft im beittfdjen

Aii«lanbc jur cigentlidjcn Weitung, ju 9uif unb <5t>c,

311 Beifall unb 3?ortl)eil gelangten; ebenfo baß &üuftlcr

0011 $cbrutuiig, bie fid) aber tu il)rc l)iefigc Stellung

nidjt redjt 511 fiubeu wußten, ber mirflid)cu ober Der

mciiitlidpt flarfcrcien, mit freuen fie iijr hiefige*

feit uctbuubcn fanbeu, mübe, unfercr Stabt ben Mirfat

feinten unb nad) Oalncn als gefeierte (»äfte wieber

erfdjicucii, getragen uou beut jubelubeu i^iintf ber Vitien

menge, au*gcjrid)nct bind) bie Aufntcrffaiiifcit literarijd)

gebilbeter Si reife, bagegeu jener illn-iljc ermaugclnb, weldjc

nur ein gleidjmäßig bauernbe« unb ausbauet uöc* Milien

unb bic pietätvolle Anteilnahme ber eigentlichen Atunft

freunbe unb At eintet über ein Aiüultlcrleben ausbreiten.

ih\ bei 3 pit3C ber mobeincn Sdjaufpieler leCUbejcidjneter

Hxi fteljen bie iVieiuann Seebad) unb Tawifou.

f>ctit fei e« uon utt«, bie lu'beut|aineu (iigcnfdjafteu

rawtfon'« leugnen obet fdjmälem ;u woflen: jene

urfpriiuglidje («eflaltitng«fraft , bie ilju jur Wciifdjci^

batftclluiig befal)igt, jene« burdjbriiigriibe ^erftütibitijj,

mit lueldjem er bie uerfdjiebcnfteii Seiten uitb Spieen

feiner .Vtuiift ju erfaffen, jene aiieiguitgt>fäl)ige Sprung

fertigfeit, mit ber er fid) jebc« Apilf?mittcl bic tu einem

gewifieu (^rabe ju
s
J»u^,e ju mad)ett wußte, jene un

üerbroffene Energie, mit weldjer c« itjin gelungen, in

brei Spradjeu bie gait^e Stufenleiter ber bramatifdjen

fiunff raftlo« auf unb abjufteigen. *) Tiefe« Auf unb ab

ift e« inbeffen, wa« wir als bic waljie Sdjattenfeite

feiner l'eiftung«fäl)igfeit oiijufetjeu um fo ntcfjr gejwun^

gen waren, je öfter wir it)ii feit feinem Slbgaugc »on

ifitx fpiclcn tu feljen (Gelegenheit Ratten. 5hMr meinen

jene üorüberget)enbe Äiraft, ber e« gelingt, einen Woiucnt

mit frappatttcu SHcn «»«juftatteu, eine Situation mit

OUanj ju beb/rrfdjen ,
ob, ,,e bie ftdjere (Memabr, bie

ganje iKolle auf ber it)i' gebüf)rcubcu Apöb,c crfjalten ,;u

föiincn. Aufgaben freilid), bie nur mofaifavig au«

Gffeftmomenten jtifammcngefcet fiub, ober fleine (»enre^

bilber, bie fid) eben nur in einem fold)cn Wontente

frttftallifircit, fjabeu bem gcbilbeten unb gcmanbtcit Sdjati

fpieler immer OVlcgciil)eit genug bargeboteu
, feine wiel^

geftaltigen Gigenfdjafteu unb bie ^efjelfc feiner Tedjnif

weithin leuchten 511 laffen: Aufgaben aber, bie ben ganjen

Weiifd)cn erforbern, 1111b eine ganje $Mt in fid) trogen,

(Sfjaiafterc ber tiefftcu 1111b onbererfrit« ber fd)lid)tcften

"jTfr btUrblt rolnififtt Sdjanfrtrt« «rclilf rrft i« fori* Inn Odlutf

ifft(u(t)fit, to* l'anb rt texi s« eltit t>intrtniiTf 11« nfiMiirlf fidj iebann

tft tful(*cn »»ühnt Pen fKnitt-HM «u* cnqj,tu'f ihn Felbeln al*

titlMbn für bie tfurfl. wo n Rd> aber nnlrr taul-t» Wiunfl im fcw-

nonnlfn (5btttoflft(\j* nufbiftfif uut briril« nnf bfrrcrrugcnbf «lUle

rinnabm, olf tt ihm fitUtot t>le|flid> Pftlift unt ftn öitwafintnl in ?titl<t\

anlral . »d*f» itm itft>ft riitrr tinflu»r«a)tn itrUunn bit W*«li*ffil

«rräbrt». fintn orettn -ttril M 3abrtf auf CSafirfil(n <u rtrttcnbfn
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Art, twcld)« ju ifncr Vöfung ber au*bauerubeu Vertiefung,

ber iiaiw» Eingebung, be* OHeidjgeiuidjte* aller Ahäftc

unab»wei*lid) bebürfeu, |te fonntfit von einer foldjen pro

teu«artigen 5öutiiofcii=(Sifd)ttUHiig nidjt bie muftcrgiltigc

Vcrförperung erhalten. So lange Xa tuifoit im fttty

tfieater mar, unter ber ftrengen Ti*}iplin eine* loo^geoib

neten Gnfemble*, einer auf fein TarftcUung*talent »uol)ltl)ä

tig »virfenben, einfjeittidten, habet qualitatiw wollig au*rch

djenben 33efd)äftigung, einer majjwollcn Slntljciluafmic fei=

ten* eine* »eriwötjutcii Vublifumö unb einer anfpiud)*

wollen Atritif, ba fouute mau fjoffen — nnb mefjrfadjc

«Itjridjea nafpjn »oHfiänbig gelungener Veiftungcn bered)

tigten
3u biefer Hoffnung.— baß bem äünftlcr bie Konjen-

trirnng feine* reidjen Stimuiungelebcu*, bie Ijarntonifdje

S(u*bilbimg feiner mannigfaltigen Sdiaufpielergabcu all-

mäl)lid) gelingen, unb bat} in itjrn einer jener Atüuftler

erftelien »würbe, beten Tanten Tenrfteiue »werben jur 0c<

$eid)i»ung ganzer (fpodjcn in bev (Suttwirfliing iijrer ttuuft.

Turd) ben Abgang Ta iwifon'* Won brr Stätte

feine* tjoffiiung*rcid)ftcu ißMrfen* tonnte biefer Cfutiuicf^

lung*gang nur uuiuibcibringlid) ciititwci gefdjititteu wer

beu, ba* burfteu eiuftdjlige Il)catctfreuiibe fofort wor

au«fagen, unb jeber Unbefangene, bei il)it fpäter in

Tre«ben ober auf feinen C*aftfpiclreifen , fo »wie wor

fieben Oafjren im (Sarltt)<ater fpielen faf), mußte cinge;

fielen, bafj bie Vorau«fage fid) erfüllt liatte. Ta* »wa;

reu nod) immer bie gläujenben Vorjüge an Vcrftanb

unb Routine, »oeldje riufl al* eben fo wiel Slniweifungeu

auf fdjöne Crfolge gegolten fetten, bie tljeil* Keiu^

tidje, tfjeil* »"ibertriebenc 8rt ir)rcv Venwenbung aber

fjatte jenen Vlfttfjenfdnnurt bc* Äiüuftlcrtfjum*, ber fid)

über ba* Wanje einer fflnftlcrifdjcn Sdjöpfung legt,

nidjt jur (Entfaltung fommen laffeu, unb nur ba* fid)

raftlo* fteigernbe "Mbmütjeu im Crrfmbeit unb Turdjarbcu

tat einer «eifje won Gffeftcu unb iSffeftdjen jur Sdjau

geftellt. Gigentfjfimlid) blieben Ta »uifon* Veifhmgen

freilief) in Vielem und) »wie wor, biefer ©igentf)ümlid)feit

fehlte aber jumeifi bie werflärenbe 2i>eif)e ber Sd)öul)cit.

(Mrunbgefdjeibte Vcule, bie aber wom Sffcater nidjt wiel

werfteljen, fjaben ba* bie „rcaliftifdje Seattle" genannt,

unb bamit ein nioberue* Sdjlagiwort au* bem Wörter;

bud) ber anberen Jifmfie auf ba* («ebiet ber Sdjaufpiel

fünft berpflanjt, ju »weldjent aud) fofort ba* gegen^

tljeilige Won ber „ibealiflifdjen iWidjtnng" in Vercitfdjaft

flanb. Taraii* folgten nun jarjllofc Erörterungen won

werfd)iebenem literarifd)em, jcbenfall* aber won feljr j»wei^

felljaftem bramaturgifd)em Itfertlie, »weil baburd) fubjeftiwe

Slnftdjten ju fritifdjen Slriomeu, fünftlerifefje Vcifhmgcn

won fefjr au*geprägtem iubiwibuellem iSfjuraFter 511 SR«*

nifeftatiotteu imaginärer fl
2d)ulen" geftempclt, bie Streit-

frage wom praftifdjeu auf beu tbcoretifdjeu Vobcn l)in =

über e*famotirt luurbc — unb mau au* allen beriet

ISlitfubiatiouen fdjliefjlid) gar nid)t meb,r cutnetjmen

fouute, ob ber reeeufute Sd)aufpieler Sfealifl ober

Obealift — feine ^Wolle gut gcfpielt b,abc, »worauf

e* bem gefuubeu ÜWetifdjenwerftaubc bod) einjig unb allein

anlonunt.

(^lüdlidjcriweife Ijut auf beju praftifdjeu 5£3oben b<*

©ieuer Il)Cütei leben* eine beiartige Üktitflaubcrci unb

brantaturgifdje Xogmatif »wenig A>lt, ber lebeubige Sinn

für ba* Üln»f)re unb Sd)öue ivirb nur »wenig, alljmweuig

wielleidjt, won ber flaffifijiieubeu 9icflejion beeinflußt,

freilief; aber Won rein tiujjerlidjeu iü?irfung*mittelu, nidjt

feiten ber oberfläd)lid)ften 5lrt, monientau getrübt. Unb

fo »war c* beut» namcittlid) bie 9)?affemwiifung, bie man

fd)ou am elften Otaftfpiclabeub Xaiwifon'* (am ö.b.SLN.)

beobadjteu fouute, uidjt bie aubäd)tige Stimmung, mit

»oeld)er au*erlrfeue Ä reife bem Vertreter einer 3iid)tung,

fonberu bei gcräufd)Wolle ilpplau*, mit »weldjent hie

ÜJfaffe ber Vaieit bent iiouliffenljelöen won Diuf entgegen

jitteru.

9)tit bem Apamlct Ijattc Taiwifon wor fiittfjeljn

Oaljren feine Tebüt* am ^urgtljcater begonnen. ÄVldjer

Uitterfd)ieb ! Tantal* »war fein .^autlet eine Veifhtug,

freilief) woll tiefen unb tfauteu unb Uebcrgriffen man

d)crlci Sfrt, aber c« pulfirte friftfje*, wolle* l'cbeu

barin unb mau erfreute fid) an ber "Jiatürlidjfeit feine*

Vortrag*, im (%geufai>e ju beut fjergebradjteu
KB\e

ner rcflamatiou*ton, — alfo gerabc au bem, »wa* »wir

jetjt am peiulid)fteu wermiffen. Xcr .^antlct Taiwif 0»»'*

ift in fünfjeljii Oafjreu nidjt jur tjöljereu ßiufjeit tjeratt»

gereift, er tjat fid) wielmel)r ju aHerf)anb Stücfiwerf

3erbrötfett uub ift jet>t int fentimctttalen Jljcil won

einer Slffeftation, bie ifjre* ÜHeidjen fudjt, an innerer

Empftiibung uub tragifdjer Vertiefung unbcfdjreiblid)

arm, nur in ber Orottie won glürflidjer 'Jlu*brttcf*feir

bttng. Tic Uug(cief)t)eit ber Stimmungen, ba* fortiwälj

reube 'Jlbfpringen won einem Wotiw jum anbem, mag

al* „Sluffaffung" f)ingcfteüt merbett, tuiciuofjl »wir tut*

felbft bie Vcrförpentug ber Serriffenljeit nidjt ot»ne 1)0-

Ijere (Sinfjeit benfen föntteu; — aber bie wcrle&cnbc Uu-

iwal)tf)cit , ba two ber tf ünfttcr am meiftcu ISmpfiubung

jeigen »wollte — ein »wibrige* (Memifd) won iwcinerlid)-

fmgenb nafaleu 5tflcttöncn , won ^litgcii3>winfcrn unb be

redjueten («eberbeu — ba* ift e*, »ih»* im* biefc Vei

flttng verleiben mu§tc unb un* auf
1

* neue bc»wie*, »wie
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feljr bif treten 3atjre fjiubitrd) ber ed)te fltinftler in

Tamifon gelitten Ijabe. Sie fo oft, fo war aud) bie«

mal .Ramtel mit feinen guten Velnen an bir Srijaufpie-

ler ber fdjävffte jJritifcr feiner felbft, brr unter biefer

Ärttif nidjt befteljen tonnte. Tue beffere Seite ber

Stiftung waren, mie gefagt, bie ironifd>en «eben in ben

Scenen mit ben Röfleuten unb ^oloniu«, ba mar (Weift

unb gewanbte Apanbljabung ber «ebe, in allem Ucbti

gen nur eine fleine Anjaljl feiner, eigentljrtmlidjer 3n>

tentionen, faft Oerloren in ber ÜÄenge erborgter unb er-

preßter Au«brud«in tttel, ein paar Spangen edjten CfioU

be«, rrid) brbeeft mit falfdjen Steinen.

So weit ba« Ihttjeil ber Äritif. Tu« Bublifum

freilid) urteilte anber«, unb mir finb r« bem Jtnnftler

unb ber Saljrljcit fdjulbig, ben burd)fd|lagenben äufje;

ren (Srfolg feine« Apamlet ju regiftrireu. Apr. Taroifon

rourbe warm begrüßt unb nad) allen widrigen Abgän-

gen, foroie nad) jebem Aft)d)luß mieberljolt lebhaft ge;

rufen. Ta# große Apau« mar tiberfüllt.

OUeidjen, aber nad) nnferem Tafurfjaltru meit Per

bieutrreu Erfolg (jatte Apr. Tawifon mit brm Sljoraite

int „Aiöuig«leutuant". $ier waren bir llebertrcibiingen

in entfd)iebener Minorität: fie befdjränften ftd) auf einige

falfdjfentimeutale Wrtmaffen unb auf ben aUjulauteu

3orn gegen ben «atfj (Moctlje. Sa* bie Auffaffuug be;

trifft , fo fonute mau wofjt ben Sdjleier ber Sefjmutfj

oermiffen, ber eigentlidj über bem ganzen Gfjarafter gc;

lagert fein foll. Apr. Taroifon gab un« einen }iemlidj

leid)t= unb fcljr heißblütigen Jranjofen, biefen aber mit

ben edjteftcu färben, von innen tjeran« lebenbig unb Oon

jutreffenbem, mitunter fefjr feinem Auäbrurf. ©eine Jfennt-

niß nidjt nur ber franjöftfdjen Spradje, fonbern fpejietl

ber franjöfifdjen Spredjweife, Afjcntuation unb 'i'rofobie

fommt il)m Riebet natürlich, feljr ju ftatten. Apr. Tawi*

fon würbe and) an biefem jwetten Aüenbe (12. b. 9R.)

ftürmifd) applaubirt unb gerufen.

Om „Hamlet" hatte bie Tircitiou ba« <y»öglitf)fte

gctf^iu, um ben (Waft auf anftänbige Seife 311 unter-

ftüfcen. ©ie führte nu« bei biefer OVlcgcnfjeit jwei neue

Sdjaufpielrr: jyrl. (ihr ift unb Aprn. 5 rieb mann Por.

Senn mau bie Befangenheit eine« elften Auftreten« in

einer fvemben Stabt Por einem fjeitlidjeu iMiblifum in

Aufdjlag bringt, fo wirb man ber Ophelia be« $tl

(Shrift eine gewiffe Ancrfenuung nidjt Perfagcu föuueu.

tfrhob fic fM) »id)t 31t poetifdjem Au«brurf, fo hatte fte

bod) ba« Stferbienft befdjeibener «aturwaljrljeit. Apr. ftrieb;

manu war ein etwa« büfterer Aporatio, ftöreub war

aud) er nidjt; — weitere Wollen mögen weiter für ihn

fpredjen. — Bon ben eiuheiutifdjen Witgliebern Perbient

Apr. Briefe Polle« Vob für (einen ganj titdjtigen, wie

un« fdjieu 3)?ei|'ter i'a «odje glüdlid) nadjftrcbenben

^olonin«. Tag Apr. «Ott alö Üobteiigrübcr feinen Wann

ftellte, oerftebt ftd) 001t felbft. Aud) Apr. Stein al«

«ofeufranj genügte. «Winber glüdlid) waren bie Uebrigen.

bod) ftöite deiner gerabeju, unb fdjon ba« will etwa«

fagen. To« ted)uifd)e Arrangement, uamentlid) beim (Sr

fdjeinen be« Weifte«, ließ SJiandje« 31t wünfdjen übrig,

wäljrenb bagegen bie AToftümirung, mit löblidjer i'ibera=

lität porgeiiommen. bem Burgtbeater ju gelegeutlidjer

Wadjeiferung empfohlen werben fonn.

Wan Ijälte glauben foUen, bie Umgebung £awt

fon'« werbe im „ftönigÄleutnant" eine weit beffere

fein al« im „Apamlet"; bod) war bie« nur feb,r tljeit

toeife ber #aü. Xit Äväfte waren allerbing« Porb/inbeu,

man benüftte \it aber nid)t gehörig, ^or Allem Ijätte

Apr. «ott ben Wad fpielen müffeu, eine «oUe, bie

ib,m trefflid) 3ufagt, unb bie ib,m mit um fo größerem

Wedjte jiifam, al« er fie fttjon cor vlaljnu an eben

biefer Stelle gefpielt rjutte. *) Tafiir tonnte Apr. # riefe

ober Apr. ^iubeijrn al« ^rofeffor Diittler mit OHüd

oertwubet werben, wätjrenb bie«mal Apr. jvinbeifen

tro^ feiner «ontinc ben 9tat^ $oet()c jiemlid) uugeuflgenb

gab (fd)on feiner ^crfönlid)feit wegen), .^>r. Briefe al«

2Nad nidjt fefjr wirffam war, unb Apr. Werburge r,

eine jiemlid) traurige Acquifition an« ber Oofefftabt,

ben ÜKittler jiemlid) fpurlo* oerfdjwiuben madjte. ^oü^

ftftnbig ungenügenb war aber ftr. «Ott al« («oetb/«

Shitter, eine Sdjaufpieteriu , bie fdjon in i'ofalrollen

nur in jweiter «eib/ fteljt, 311 itjrer bie«maligen Auf

gäbe aber Weber ein orbentlidje« Teutfd), nod) ein

paffenbe* Organ, nod) eine geeignete ^erfönlid)feit, nod)

ettblid) aud) nur eine Spur pou ^erftfinbniß mitbradjte.

— Bon ben männltdjen 9Äitgliebern war nur Apr.

Stein, ber fid> feiner Abjuiautcnrolle mit (Sifer unb

iVrftänbntß annahm, oon ben weibtidjen aber ftxl.

©allmctjer unb JJrL S(^ol3 31t loben. (Bretel ift

eine feb,r banfbarc «ollr, ein Talent wie bie WalU

mener tonnte Oft fomit, — ba fte bie«mal 3um eifrigen

SDcitfpieten aufgelegt war, — tro(} einiger Sieneri«meu

im Tialog, bie wiiffamften Pointen abgewinnen. —
(Sine uubaufbare «olle ift bagegen ber junge (Moetb/,

weil mau babei 31t piel an ben alten (Mo et tjt , unb 311

wenig an tfhifctow 311 beuten pflegt. Sir fjabeu beliebte

Vicbljaberinnen be« Burgtljeater« au ber «olle fdjeiteru feb,en.

*) fte .ÄiniatUuinant" (am 184« (u(tit an fcn SSitn iac «uf.

fübruna. unl« ? u * b r t fl r c * X<n<. »fldj« b»n getaut fpitll»
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Um fo mehr Serbien ft bot Jrl. Sdjolj, beim fte fdjei

teile nid)t. &lar and) il'iete« unfertig unb burd)einuuber

geworfen in Vtftion mib Webe (beiläufig fei ba* breite Au*

tönen ber Ifnbftjlbcu gerügt), — ein fiiid)er 2ou unb

lebenbiger Sinn belebte bod) bic ganic Veiftung, ein ge

wiffer Sdjwimg bev (Wcfamiiitaitffafiung ließ bie ein

jelnen 2Jfängel in beu £mitcrgiunb treten unb fprad)

bem Xalente bev Xante ba* befte ^engniß.

Xa« Arrangement be« l^anjen mar im „Aiönig*

leutnant" ein gröfjtentl)eil* augcnieffeue*, bie Moftü

mining ber Herren burdjWeg« gut, ba* (infemble in

einigen Svenen ein fcfjc tcbenbige*.

Liener Äonjertkridjt.

auortrttr.

?aub unb £>elhneebeia.er.

ui. — lieber bie Gröffituitg*4*i'Obuftioneit imfcrer

beiben Cuartctt (Mefellfrhaften l)aben tuii in tfr. 17 b. Wl.

ati*fübrlid)en ^eridjt evftattet, unb e* wären fonad) nur

bie feitfjer ftattgetjabten Aufführungen näher ju befpred)en.

Vaub'* jmeiter STuartett Abeub brachte
v
i?eett)o

Den'* hm l'd)f* Streid) Xrio in (i-dur, eine Sonate für

"fiauo unb Violine in B 0011 SNojart unb Sdjubcrt*

D moll Cuartett, ba« effcftöoUftc unb beliebtefte be«

großen SHeifler*. Xrofc bev »orjüglidjen Sicbergabe ber

evftgenaunteii Dhimmcrn blieb ba« ^ublifunt mevfmürbig

falt. Xa« Cri« warb erft buvd) ben nllerbiug* audgejeid)-

neten Vortrag gebrochen, mit welchem l'aub eine ber

ciitfadjftcu ftantilcneit, wie fie bei Woiart ju Xaufenben

ju fiubcn finb, ein Abagio be« Xito'*, 311 CWcbör bradjte.

2*on ba au fteigerte fid) ber Applau«, unb würbe ftd)

uiellcidjt ju wirflidjcm <£ttt(mfia«imt« entjünbet l)aben,

hätte ftd) ttidjt gevabe an bem Abenb ber fleiue Xcufcl

„^cd)" in ben Äopf gefegt, bie armen Spielcnben ju

neden. ,£rocuiiat r 'fff" Raiten unb einmal fing fogar

ba« eine 1*utt, ben Vidjtern be« nnbern ju nahe gefom*

men, glimmen an. Sold)e «eine Störungen genügen,

um e* ju wahrer i'cgcißcrung nidjt fomnien ju laffen.

Wiv AUitifer, bei beueu e* ocrpöut ifi, uu« ben

brüdcu mit "JJaioetät unb Sorglofigfcit bi"j"9'ben, laffen

un« burd) berlei freilid) nidjt beirren, unb wollen baf)er

fteubig gegeben, baß wir mit Allem b<>d)lid) jufriebcu

waren, wa« uu* bie Zeigen boten. Xefto weniger waren

wir mit bem Vortrag be« .Klamerpart* ber SNojart';

fdjen Sonate eiiiüerfianben. ü?cld)c gute (2igenfd)aftcn

(}rl. vlulie v. Afteu al* Älaoicrfpiclcrin im llebrigen

beftyeu mag worüber ;u urtbeitcit b'fr fc ' |lf belegen =

beit geboten man, bie $artc, weidje, innige Gmpfiubiiiig,

bereit man, um iUro^art \u fpieleu, benötigt, ferjeiut

iljr gänilid) 3U fehlen. UiMr fönneu aud) uumöglid) glau=

ben, baß All. 0. H fte 11 von iljrer Aufgabe innerlid)

begeiftert war; Ijat fie fid) bettnod) biefelbe geftellt, fo

war bie£ einer ber grojjteu prafttfdjen fehler, bie ein

ttunftjüuger begeben fanu. Ü)iag fie ein anbetmal, itfui

tiefinnigen Ueberjeuguitg folgenb, mälflen, wa* iljr am
befte 11 gefällt, ba« wirb fte aud) wa fnidjeinlid) am

beften fpieleu.

So fef)v wir bebaueru, an ^rl. v>. Aften'0 Spiel

fo i>iele«i tabeln ju uiüffen, ebeujo aufrid)tig finb wir

erfreut, ber Vciftung einer anbeut ^ianiftin mit un

eingeidjräiiftem Vobe in gebeutelt. Xaü Xebiit btn j>rl.

(i. .ftauffe au* Veipjig im
\
weiten .<pellme*bcr=

gcr"|d)eu Cuartette oerbient tuol)l ba* Csreignip jener

aud) im llebrigen feljv genußreichen ^robuftion genannt

ju werben. Xa ift feine, allseitig auögebilbetc Ied)iiif,

(onibinivt mit tiefem il*erftäitbitifs ber geiftigen Aufgabe;

ba ift iebe "Jiüance genau erwogen unb bewujjtr-oü ^um

Aitijbrud gebradjt, ohne beßljalb ben Auffd)wung ju

lähmen ober ber ©ärme ber trmpfinbung ju fdjaben.

Xemjenigeu, ber ftd) nod) lebhaft an Ailara Sied,

biefe ohne Ivrage bebeutenbfte
s
piauiftiu aud Ipalbocv

gangeuev $cit, unb au ihv evfte« Auftreten in biefev

Stabt erinnevt, wirb Alle* in Allem gefagt fein, wenn

wir erflären, in ftrl. Apauffe bie wahrhaftige geiftige

Xod)ter jener Äünftlerin ju erfettnen. Xie Aehnlid)fett

ift wirflid) eine öoUftäitbige unb erftredt ftd) bi« in'*

fleinfte Xetail, nur fteht ^rl. Apauffe außerbeiu eine

bebeuteubere pbhfll'dK Äroft ju (Gebote, — ein nid)t )u

unterfd)ii(jfnber St^rtheil, ber ihr im Vergleich ju ihrem

Urototttpe fel>r ii'9ute fomnit. Xa$ ^ublifum t)attr e^

aber aud) gleid) weg, baß e* mit einer üielüerfpredjen

ben neuen (^rfdjeinuitg jit thun haK unb folgte bem

Vortrage beß Sd)ubcrt'fd)en Es-ilur Xvioä, ba« fid)

unfer Öaft erwählt, mit gefpannter Aufmevffamfeit.

Xer «eifaa fteigerte ftd) mit jebem Sa(je bi* ju Gnbe.

Veibcr ift gerabe ber Sd)lufjfae ber fonft fo hcrrlid)en

ieompofttion alijufehr in bie Vängc gebogen, Wa« ltatiti

lid) bie äiMrfung auf ben .^örer wefentlid) beeinträd)

tigt. Au bemfellien Abenbc fam nod) Sdjumaiin'«

A-moll- unb 5? eet honen'« C-moll-C-uartett 5111- Auf

führimg. Vettere«, eine ber fd)önften Sd)öpfungeit be*

2)Jufii Xitaneu au« feiner DoUfväfiigett ^eit, jünbete wie
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immer unb warb mit jener fitt&t unb Sorgfalt im

3ufammenfpicl gegeben, welch/ bcu Ütw] bicfer Gefell

fcbaft begrflnbct haben.

Vanb'* brüte* Cuartctt am 1. b. iV. bot gleid)>

fall« cittfti reichen Atuuftgeuujj. Statt be* im anfäug--

liehen Programme angcfctMcn Grabe n c r'fdjfn befamen

mir £anbu'* (i-dtir-C.uartctt, «>p. 7.">, ;u Ijörcu. Vaub

fchnut un*, mic mir fd)on einmal bemerft
, befonber*

glürflid) in ber Wiebergabc biefe* Stifter*. "Und) tjentc

rifj er mit bemietben feine 3 l| horcr l)in, aber bod) nidjt

auf fo ganj legitime Weife; benn gerabe im Trio, ba*

fo ftiirmitd) da rapo perlangt würbe, impotiirtc er

eigentlich nur burd) feine ftauncu*mcrthe ^rauour, wä>

veub bie breit jooiale, bumoriftifdje Stimmung beweiben

einen i*eigefd)marf Pou Tripialiult erhielt , ben }{apa

£>anbn in bie ttompofition 311 legen nidjt beabfidjtigte.

Tem, ber baoiclbc SdjcpjO fciucrjcit von Dia nie ber

gehört bat, wirb ber tjicr geltenb grmad)te Unterid)ieb

Hai geworben fein. Tie Mlatuer
s
^iece war bic*mal burd)

ein Ciiintett Pon Spobr oertreten. Wer wirb wohl

bagegen, baß bie Werfe eilten fo bebeutenben Wepriifcn

tanteti feiner .Uunft gelegentlid) jur Aufführung gclan^

gen, etwa«" cinjnwcnbcu haben? Oft bie* 31t bcgünftU

gen uid)t gerabeiu
k

J?flid)t? Wir haben benn aud) uid)t*

bagegen einjuweuben unb freuen un*, wenn wir uufrrc

fflid)t gethan. — »>r. DJarrfl Wi*mc fpicltc ihren

N
Hart red)t fauber unb forreft unb ift offenbar im $}t

ftee eine* weichen runbeit Anfd)lagc* unb einer ijfibfdjen

Geläufigfeit. Größere (iigcujdjaftcit ju 3cigen, bot mof|l

bie ttompofuio.i faum bie Gelegenheit, ^cet

b

opciv*

unpergäuglicbe* l.'-dur-Cuartett unit ber Auge,) fam junt

Sd)tuß\ Tic ^ortragenbeu Ijatten ftdj offenbar alle

Dfübc gegeben, bie gan$c Größe ber gigantischen Atom

pofitiou jur (Mitling ju bringen - ein 1*cftrcbcn, ba*

ihnen in ber Tbat Pollfomtncu gelang. Wir fömten

nicht umhin, bei bicfer Gelegenheit aud) ber Käß

man er unb Gilbert rübmlidjft ut erwähnen.
v
£efon

ber* traten mcljrerc Wola Stellen fo fd)ön bm>°v, wie

wir fie bi*bcr nod) nidjt gehört. Ta* >Jufammcnfpicl

in ber ^ngc aber liefe gcrabeju nid)t* 511 münid)cn übrig.

Au* $ellnie*bcrgcr* britter Cuartett= Soiree

haben wir t)uuptfäd)lid) Sdjubert'* Cftett bcrüorju

lieben. Ta« Werf gehört jur ltii$af)l Derjenigen, bie ber

Pon Gebauten übcriprubrlnbc .Viomponift fo 311 fagen

au* bem Bermel gcfdjiittclt hoben mag: Poll ber herr

lidjftcu, licblidjftcn Xhf" ,f"» fll>fl' nngenügenb rfirfftd)tlid)

ber tform unb Turdjführung. Au* ben fed)* Sa>n

be*felben erfdjicn un* ba* Sdjevjo allein allen ,V( itnft=

auforberungen Pollflänbig 31t genügen, unb fprarf) aud),

wie natürlich, unter allen am meiften au. Wir fagen

„wie natürlich", benn bei einem Aubitorium, wie ba*,

meldje* bie £>ellme*berger'fd)en unb i'aub'fdjen

Cnartctte frequentirt, geht bie vox popali feiten fehl.

3u 3? ad)'* ftlatrierfonjert mit jwei obligaten flöten

fpielte ^>r. 0. Weibner feineu ^art ganj oortrefflid).

On i^ug auf ba« Werf fclbft wollen wir inbeffen nur

bemerken, bafj wir auf bie je^t eoibent graffirenbe

^adj'Ül'fanic ein anbermal au*fflhrlid)cr 31t fpredjen

fomiuen werben. Sluf Schubert'* Cftett, welche* oiel

31t laug <e* wöhvt netto eine Stunbe), unb ü?ad)'*

.Houjert, roeldjc* luel 31t langweilig ip, fühlten wir un*

3iemlid) abgefpaunt unb fönuen in ber That feine Worte

finbi'n , ben wohlthuenben (iiubrurf 311 befdjreiben , ben

^celbooen'* uitPeiwelflid)c* A-dnr-Cuartett, befonber*

fo Portrefflid) wiebergegeben, auf un* gemadjt f>at.

Vorigen Sonntag, aljo nur brei Tage fpäler, folgte

bie Piene frobuftiou berfelben Ouartctt Gefellfdjaft.

Sic bradjtc A^ahbn'* Es-dur- unb $?ecthooen'* gro=

gc* F diir-C.uartett. Ta* eiujig baftehenbc 'Mbagio be*

leiteten übte wie gewöhnlich einen übcrwfiltigenben (fiu-

brud auf bie 3u^rer unb war befien Aufführung ganj

poqüglid). Tefto ui^ufricbcner waren wir bagegen im

legten Stüd mit unferen Cuartettiften, bie beffen Tempo

jiemlid) Ubertrieben unb in Öejug auf Feinheit unb

genaue* 3ufammcnfpicl fel)r Piel 3U wünfdjen übrig

ließen. 'Jlud) ^ubinftein'* Trio, in B-dnr, war Piel

ju wenig ftubirt, befonber* Pou Seite be* £ru. „^ro^

feffor*" Tad)*, ber mehrere sHcalc total bauebcu griff.

^länneroefangorrrin.

(frfte« AtoiMert arn 11. Dejember.

m. — „(i* muß fein"! ÜÄit biefen Worten über^

fd)iieb iöeethopeu ba* finale eine* feiner legten Cuar

tette. (5r meinte bie* bei jener Gelegenheit im humori

ftifdjen Sinn, (ir hötte aber jene Worte aud) in cm

Per $?cbcHtung nehmen fönuen; ja gerabe $cett)OPcu

fdjeint un*, ftrenger al* irgenb ein anberer Äomponift,

an beut Grunbfatje feftgehalten 3U f»nben, nur bann 311

fd)reibeu, wenn c* fein mußte, b. h- wenn er be* Gc*

banfeu* unb ber enipftnbuug fo Poll war, bajj e* über

ftrömte unb fid) in bic fthreibenbe lieber wie in eine

geöffnete Sd)lcnj$c ergo^. Unb fo follte e* immer fein.

Alle wahrhaft flroficu Werfe ber Acunft, Vitcratur unb

Wiffenfrhaft ftnb, man möd)te fagen, naturnothwen

big eutfianben. „Um Gotte*wiüen e* mu§ ja nidjt
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fein", mdd)ten wir bagegen afl' bcnen jitruffn, bic im«

nidjt« SVfferc« bieten förnicii, al« wa« ivir in bem ^ier

311 befpred)cnbcii ftonjcrtf ju f)ören befamen. 9)iit Äu«

naljmc Don Sir. 5 be« Programm«, tiänificf) oon <Sd)iif

bei t'« Gb>r: „Tic SiadjtigaU", wiewol)! fclbft biefer

gegen anbere t&'erfe berfetben Srt be« flbererfinbung«:

veid)en SDicifter« 3urfirfftcf)t, t>atte feine ber vorgeführten

Äompofttioneu eine roalprfjafte $credjtigung jur Griflenj.

Siuiumcr 1 : 3 d) 11 m 0 n n'« SDiitftficotion (ber

(Sdjwulft be« 2Bortc« ift r)ier bcfdjreibcnb) »on Uljlanb'S

sBallabc „Ta« Ötürf »on (FbcnfjaU* — ober rirhnefyr

oon ^afencleoer'ä ^Bearbeitung biefer Tidjtung —
ift eine« ber fd)Wäd)flcn Serfe be« Äompoiiiflen unb

fäQt aud), wenn wir nidjt inen, in bie fpätefte £ti\

feiner uiu|lfalifd)«tt Tljätigteit, wo fein (Weift fid) bereit«

3U ücrbüflcrn begann. Tafj $>r. £>erbed burdj feine

raftlofe, b,öd)ft erfprirjjlidje Xl)ätigfeit o(« (ifwrmciftcr

nnb Dirigent fid) ein grojjc« S&rbienft um unferc utuftf*

liebenbe (Stabt erwerbe, ift aDfeitig anerfannt. &taruui

beraubte er fid) alfo felbfl eine« Itjcil« feiner foflbarcn

3eit, um Sir. 2: „4L5a« 111t« liebt unb wa« wir lieben"

(„Sicu" — iKijjt'« im Programm) ftdj ju entringen? t£«

„mufjte" ja nidjt fein! im (Wegcntljcil Sir. ;J:

$rn. Gffcr
1

« „Slbeublieb" (gleidjfaü« neu »ciftdjert

ba« Programm) ift in ber Stimmung nid)t Abel —
inrljr 311 beffen $orth/ci(e 31t behaupten toermögeu wir

nidjt. Sir. 4 : Solbatctt * unb (Stubenten - liljor au«

(Woctljc'« Jauft (wieberum neu!). Slu« beut 3eug Ijättc

fid) wa« (vtrofje* madjeu laffeu, wa« ju tl)un Sevtioj

iebod) nid)t für gut befimben Ijat. $ei allebem war unter

beut tticlen bie«mal gebotenen „Sieuen" biefe Siuiumcr

bic ncncfle unb intcreffautefie, auf SJiomcutc mcnigftcu«.

Ta« übcrfdjäuiucubc, frifdjc l'cbcn be« Tertc« fonnte

nid)t Dcrfeljlcn, ben SJiufifer 311 animiren, unb fo (am

Bewegung unb Stimmung aud) in be« Ic&tercii &*crf.

Allein 311 foldjein Vorwurfe reidjt bie« nid)t au«, unb

bei Äomponifl, bei eine fold)e Tidjtung ergingen will,

wrpflidjtct fid) 3U mein-, al« c r l i 0 3 Ijicr gelciflet fjat.

bereit« crwätjnte Sir. f> war bem Programm 3ufolge

bie einjige nidjt auöbrüdlid) „neue". Allein: bic Gilten

werben bie Sieuen unb bie Sieuen werben bic flltcu.

(Waii} gewiß war biefe Sinmmer bic uencflc in bem

Sinne, baß fte 0011 allen beu jugeubfrifdjeften , loben

bigfteu unb moijltljuciibftcu (Siubrurt auf bie ßufjörcr

madjte, bic aud) in banfbarcr liifcnnllidjfeit t)icffir,

t)icllcid)t aud) im al)uuug«t)olleu £)iublid auf nodj be-

»orftcljcnbc Vciben, biefen (ilwr jur
k
ilMcbert»olung twr<

langten.

Unb, ad)! biefe trübe Finning erfüllte fid) nur all

3iifel)i. Tie fedjftc nnb lefetc 9iuinmer be« Programm«

bilbetc Si. 2»>agncr'« „Virbe«iua()( ber Äpoftel" Innili

übrigen« nidjt einmal eine feiner fd)lcd)teflen , oicllcidjt

weil früheren Arbeiten. Tie erfle .Seile: „(Wegrufet feib,

trüber, in be« $crren Siamcn!" ifl wirflid) gut, allein

bamit ift'« aud) „alle". $011 SJielobie, Don eigentlicher

}%afcu4Wliebcrung unb Safcbilbung, überhaupt oon

eigcntfjüinlidjcn, fernfjaften Webanfcn feine (Spur! Sud)

nidjt eine einjige, Meine, neue unb juglcid) bem Cbve

3ufagenbc l)armonifd)e Sufeinanberfolge. Slüe« »ag unb

3erfaljreu, ja nid)t eiumal »on beftimmter ftfirbung,

wob,! fjauptfädjlid) in ftolgc totalen SJiangel« irgenb einer,

wenigften« 3citwcilig präbominirenben, Jonart.

UiMr müdjtcn nur fragen, aber in allem Crrnftc:

»ou Weldjem Stanbpunft au« löfet fid) bie 3»fflmmfn

fetjung eine« Programm«, wie ba« bei biefer (Wclcgcu

Ijeit gebotene, rcd)tfcrtigcn ? ÖVcnügt, um bic 2Baljl einer

^icce 31t eutfdjulbigen , etwa ber llinfiaub, bafe bicfelbc

nod) nid)t üorgcfflljrt würbe — ba« l&ort „neu" ift gc

rabc3u l)iuterliftig, ba e« mitunter auf au« beu banal-

ften, fabcnfd)cinigflcn (^cmcinpläben 3Hfammengeftoppeltc«

^eug augewenbet wirb ----- oljnc Siürffidjt auf ben iuue

reu Sl>ert() ber angeblidjen Siowtät? £ber beredjtigt ber

blogc Siame eine« Äompouinen, ber burd) bcbcuteube

äLVrfc 311 wob^lDcrbienter ikrüljmlljcit einporftieg, baju,

bie Sufmcrffamfcit bc« großen ^niblifum« aud) für feine

fünftlcrifdjeu Nennungen in Änfprud) 311 iicfjmcu ? Taii

c« cnblid) irgenb einem, wenn aud) im Ucbrigen nodj

fo fenutnifereidjen unb tief gefdjultcn SJiufifer, weil er

aud) Tirigent ift unb bequem tfklcgcnljcit Ijat, feine cige^

nen SJinfifbid)tuugen ju (Mcljör 311 bringen, geftattet

fein , nid)t etwa tior einer fleineu ^ujaljl pcrfönlidjcr

jircnubc unb i<creljrer, fouberu bei einer fo großen l^e

legenljeit, wie ein Äoujcrt im dieboutenfaale ift, iwr ein

3al)heid) »rrfammcltc« aubitorinm 311 treten unb beut

felbcn in ber Spraye feiner Äunft eine längere Siebe

31t (jaltcu, wenn er im (Mrunbc nidjl« 311 fagen (jatV

&Hr wenigften« werben fnmmtlidjcn oben aufgeworfenen

brei fragen ein entfdjiebeue« „Sic in* cntgcgeuftelleu. Ta«

große ^ublifum ift ,
f)ier wie überaU

, nidjt etwa eine

^eifammlung oon lauter todjfunbigcn, benen fänuutlidje

U^erfe ber gro&cn SOieifter befnnnt unb geläufig fnib.

Uuferer SJieiuung und) befänbeu wir 1111« in einem

wal)ien ombarras de riclit'«H<s
t fflbfl wenn wir im«

auf bic ii>orfiiljrung feiten tieruommener Tonwerfe »on

anerfanuter '^ortrefflidjfeit beidjränfcn wollten. «SoldV

3 u » ä d) ft 311 tjören, bat ba« Hublifum, beffen <Sad)e
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wir fiifjrrit, ein uubeftifitbeueä 9ied)t. ÜHirdi foldjc

ftonjertc, luic ba<8 in Webe flefyenbe, wirb bem ^ublifnm

bit ftreiibc qii kr ÜKufif verleibet unb eine allgemeine

5&griff$vermirrung nbev bie ^linjitoien, ba$ 2£efen, bie

^cbeitlung unb ben Stall) brr tfunft herbeigeführt.

Wit ^Jiicf fief)t auf ba* ftefagte fönnen wir nur

bebaitern, bajj fo viel fVIeig unb fold)' fdjöne Äräfte

wie bie unferr« 2Känuerge)angverrin« unb ibreä (itjov-

meiflcrS auf bie 33evuältifl«nfl fo unbonTbarer unb un

berechtigter Aufgaben vergrübet mürben.

Anrr(fpoiibrii]^nd)tid)trii.

<{ Berlin. (,.$an* fange" unb „Äönig 3obann"

im #of idealer. Tie ftranj ofeit. Zöllner) Tae f.

Sd)aufpiel braute in einer Si*oa> eine 9leuigfeit unb eine

k)Jeueinftubirting. Tie k
Jioi>ität war % §eufe'« ,,$an« fange",

bie Weueinftubirung Sbafef peare'e „König 3ofjann". §et)fe'«

Sdjaufpiel unb bie ib,m ;u (»ruube liegenbe ftabel au« Äatt

50 w'« „^ommerania" fmb biureidjenb befannt unb befprod)eu.

ftür un» bleiben Riebet brei fünfte von SLUduigfeit: war e*

rinmal fo leidjt, bem Sau be« urfpi-ünglicf» fünfafttöcn Stüde«

einen ganzen Aufzug bei ber Suptyrung ju entroinben, fo

batte nun, unferer iMeinung nad), aud) uod) ein jmeiter

flft geopfert werben muffen. ?lue ben übrig gebliebenen

brei 'Äufifigen wäre alebann ein größeres ©enrebilb gewor

ben; anbrrrrfeite burfte nun unb nimmermehr bie freie fdjöne

Wanne«tb,at fange'«, ber ben jungen verlotterten ^ugflaff men-

fdjcufrrunblidj in fein $aue naimi, ju einem iutriguanteu Kniff

eine« ebigeijigen Winfllinge, weldKr (bei Oeüje) bem Vanqe

bfii pomntcrfdjen ^erjogebuben J« einer nid)t«>mürbigen „Her

bauemng" anbietet unb überliefert, nmgelogen werben. *DIit

biefer offenbaren ftälfdjung ber .ftiflone mar britten« bem 4\krl

jeglidjer Konflilt ent;,ogen, iebe un« intrrrffirriibe Gitnvidlung

ber ^erfonrn unb baburd) wieber iebe grojjc ftanblnnq mit mi

nutiöfer fiif)Ier 3(engftlid)fei( bei Seite gefdjoben. 2*ei ber Tar

ftelluug (wir referiren über bie vierte) amüftrten bie obenbe?eid)'

neten brei flfte frljv , nad) bem vierten bcrrfdjte lautlofee

Sdjwrigen. ©an*, vortrefflich inbivibualifhte £>r. Döring ben

$an« fange. Sie Tarnen Bergmann (Torte), ftrieb ((»er

trub), bie Karloma (*ug*laff), «anmeiftrr, Tcf

foirjun. uub J&iltl mirlten löblid). Xa« „Hufammeufpicl

ging runb unb lebenbig. — (Sin würbiger Vertreter be« König«

,>bann mar #r. Xcffoir. $>r. fanbvogt (SPoftarb) ronnte

nur tb/ilweiie genügen. Da* ttefle be« «benb« bot bie Scene

)wifd)en öubrrt (4>r. Törin rj) unb Slrtljur (Sri. (Srfjartt).

Tie übnge !Bffet5iing unb bae (Sufemblc lieften l'eljr viel ui mün

fch/tt übrig. 3n ber Cvcr gaflirtc uir Äue^tlfe mieber $r. («uu j.

— 3n ber ^ilb'lmftabt gaben bie ftraniofett nad) vor

ib,rem Abgänge (1. Tejember) maitftV nidjtefagenbe Bonitäten,

bie aber ein regfam abwecftfelnb« iHepertoir erurlten. 9iiid)ften

Rcbrnat foll bie (»ffe fl(djaft nad) Ä-rlin mriidtebren. Tae

itinbertbeater eröffnete mit .Sneewitldjen unb bie ^roerge".

'Jieu: „Vieedjrti 31»ilbenuutb,", ,,-2a^lau t'iefer'l". — ?Vi Sali-
ner warb am :«). ^Howmber ba* alle Theater in ber „grünen

91eune" mit einer „Tranerbowle" grfd)(offen. unb ba8 neuer

baute „Saliner Tb/aler" am 3. Tejrmber eröffnet. Ta« neue

#aue faßt 144X» ^erjoneu. Tie erfte ÜJorfteüung, ut ber meip

(Singelabene erfdjienen waren , bat leiber fajl mit einem ooUftäU'

bigen giaefo begonnen. Tie beiben 9hd)tigretten: „3n *(u-

mettfftteu" ttnb „Bum mutbigen »Itter" riefen äufjerfl bebenf^

lidje, lange Cftefn)ter bert>or, bie $>r. J&elmerbing felbp

nid)t m glätten »ermo^te. 9htr ba« fteftfpiel : „Ter SDlarft be*

UMomu«" t)ob einigermaßen bie gefuutene Stimmung wieber.

Ttefer im @anpu mtölia>e «benb wirb ber Sufunft ber neuen

*üb,ue nia^t fdjaben lönnen, oerflebl nur ^r. Saliner fein

Jpaubwerf reeb,t.

I*. TrrÖJfn. („^ietro". „Sbba".) Tie erfle 9?o»ität ber

©aiion int ernften ©eure mar aWofenlljare „^ietra". Iro(j

ber Spannung, bie man beim ^ublifum fyälte enoarten foQen,

fanb ftd) ba« Öegentb/il, ba« $au* war gleidj bei ber erfteu *or

ftellung fdnvad) beludu unb bie 3(ufnab,me jiemlidj fübl, fo baß

r« bie je^t bei jwet ^orfteQungcn blieb, greilidj laffen ftd) be»

Stüde« Sdjwädjen, ber Wange! an einem »erfdljnenben Sb-

fdjlug uub bae (Srmatteit bee 3ntereffe« bom britten Site an,

nicbt »erfenuen ; aüein ee bleibt benn bodj immer eine effeft-

volle Tragöbie unb bie Spannung ftrigert fta^ bie jum britten

in mirfungetjollfter ffieije. Unb ba übertue« bie 3ntentionen

be« Tiditer* burd) %xi. Sangbauu CVietra), fcrn. Tettmer
(iiJaufreb;, ßrl. *»erg (Wora) nnb ^vrn. JiJinger befriebi

genbfl 511m 91n?brud tarnen, fo Inf« ftd) bie Ibeilnafmilofig-

reit nur burd; Umftänbe, wie S^oruitbril nnb »erwöf|nter (»e

fd)iuad, erfläreu. — (Sin nodj gröjjeree ^tn^ro madjte S3 ei-

le u'e am 0. 9iouember 3um erflen Wialt aufgefübrte „Gbba",

roobei bae Theater troü bee Sonntag« eine ungewöljnliaje

feere jeigte, wäbrenb man bei ber jmeiteu nur vereinzelte $M

lud)cr benterlte. Trob be« aneifennenewertben iPeftreben« ber

Weneral Tireftion , ntifercm ^ublirum bebeutenbere Novitäten

vormfübren ,
trägt fie bod) anbererfeite aua^ jelbft Sdjulb an

beffen iDlißglüden, inbetn fie einmal bie Cper auf £of)en be«

Sd»anfpiele« bebormgt, unb fomeit fie bie« in lefster 3eit pflegte,

nur Stüde bradue, worin Cmil Tebrieut leinen befannten

9ro((encnt(u« abfpielen fann. 3» bem oben genannten giaefo

lamen aber noeb jwei fpejielle Wrflnbe b,inw. Grflen« waren

bie ;HoUen niel)t paffenb belebt, unb jweiten« bewegt ftd) ba«

Trama auf einem »oben, ben ber Tia>ter nio^t ouembeuten

uerfianb, inbem er ba« $olt ber ^riefen voQftänbig Der;eid)itet

bat. Cbwobl biejelben 3abrbunberte lang ganj anberen fteinbeu

miberflanben, al* bie SW an«f elb'fa>en »anben be« breißigjäb

rigett Äriege« waren, fo verweilt tro£bem bie @efd)id)te bei ibuen

nidjt mit befonberem 3ntrreffe, unb ber Tiebter bätte alfo bnrd)

eine glüdliaVre (Sbararterifiriiiig bie Tb/ilnabme erregen müffen.

Statt beffen gibt er graufame, an barbarifay 3uftänbe erin

nernbe Situationen, wie ba« SJerbalten Äielibolt gegen (Srfabe,

ober läüt ben <?olf«ftamm bei ber ftrage, welcbe Haltung er

gegen bie einbringenben ßeinbe einnehmen foöe , fo fd)Wanfenb

' unb fpieftbürgerlidj erfrbeinen, baß man pd) unmöglid) für ein

Soll begeiftern fann, ba« nidjt au« fid) felbft berau«, foubern

erfl burd) ba« romanlifo^e Äuftrelen eine« Söeibe« ui einem
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fübnen GtiiMjlufi ui bringen ifi Xabei finb einjclnr llmftäiibe

gan? über alle (»cbübr au«gebrbnt, jo baß mebr Vangioeile a(9

„Interrffe rrvrgt roirb. — £r. gallenbad» ftellle ben Äar

pr;an in ber oberflädjlid)ften 'Sskife bar unb »virile baburef)

and; auf gr. Gatter (IRagbalena ßbba) unb grl. ÜAerg (lir-

labe) läbmeub ein. Xie sft* i n g r r unb Ar am er (Äiel

holt unb ^ani routjten fid» oon biejem (Sinti ufj nod) am mfi

fielt frei ju halten. *)

lokales.

IVeitrer gidjtnrr ift in (toter ^eit oon »irlen leiten,

ipcuell amh Dom gftrften 'Ättersprrg um ^uriicfnalinie ober

bodj SRobifairung feilte? (Sittfdjlujje? , in "Mit* ber ?öüt)tie

VebetvoJ)! ;u fagtit, beftürmt roorben. Ht'iv glauben an bie

Bolle Aufridjtigleit ioldjer 35ctnQbuugeu, bod) tetne«ioeg« an tljre

4»vedmäjjig(eit. $Mr galten biejenigen für bie einfidufoolltren

greunbe uub Verebter be« Äünftler«, meiere it)tt in feinem iSnt

fdjlufjr nidjt beirren wollen unb bei aller SHebmud) bod» eine

SMrirbigung barin finben, einen Mnftltr — ein ftltrne« $*ei<

fpiel — fcheiben ju feben, beoor e« tu f p ä t ift. .f>r. gidjt

ner bat ftd) beim and) nidjt beirren laffen unb feft auf (einem

Äbfdjiebe brbarrt, roelcber mit (Silbe Januar ftattfinbet.

Tauiifon febt fein Otafrfpiel mit gleidjem (Srjolg uub

^ujprudi fort. (Sr gab am 14. ben €tt>ello, gefteru ben tfarjijj

uub morgen foUcu „Xie Räuber" au bie 3teib,e lommeu.

Tie franiSfifdx <Sefeflfd)«ft brad,tr bei febr gut befudjtem

#auje eine itfieberbolung ber „Damo aux camelias", bann

„La joie l'ait peur", „Le Debütant" -- eine gauj unbe

beuteube äleinigleit - uub eine SlMebcrboIung be* „Mari dann

du coton u
, ferner ^oniarb« „L'honneur et 1'argeut",

Xunia*' nad) Jfflanb brarbeiieten „Le joueur de Man-

heim" mit bem lleinen 3tütf „Deux chiens de t'aience"

unb rnblid) gibt fie beute ol* lr(ste i'orftellnng im Abonnement:

caiib'* „Lc marquis de Villeuier".

fr. Sritft cdjiilj aus Berlin tjält fett einigen SsJochen

„mimifd)-pbufiognomijd)e Vorträge" int £aale be« £otel „mm
iwißrn 9?ofj" flbenbe 7 Ubr unb erfreut fidj eine« ?icinlid»

guten stMndjf* uub Wielen tVifalle. Xae <*an}e ift attfprudw

lo«, rittbiilt aber in s^ejug auf SHintif unb f bufiognomif

red)t intereffante auwinanberfe(jungen. Tie „^orfübrung ber

wrfdjiebenen libaraftrre" unb ba* Jebenbe Silber 'Jllbum" finb

febr gelungen ; oud) bie „>Jiaturgefdnd)te ber #ärte", mittelft

auf ba« (»Vefidit fallenber £d)lagichatten ift oon guter ätMrfung.

Weniger routben mir oon ber „Xarftellung ber oerfdjiebenen

IRenfdienraien" befriebigt. Xer Vortrag be« $>rn 2d»ul$

ift einfadj nnb bem ©eqenftanb entfpredjenb unb obne jeben

^eigefdminit oon Slffeftation ober tfbarlatanerie.

Trr Unfug brr S9irbrrbofungrn in ben Atonjerten, wri=

eher in golge ber immer toteberfebrenben fdjrifilidjen unb mitnb

"» -l'fMtrl*< tu *ilptr<tun,i im ibtatcttciicbl 6 *)i

lidjen meb^r ober minber energiftften ^rotefie brtnabe gan?

aufgebört \)(tilt , brobt in biefer 3aifou mieber auf* 9ceue um

ftdj m greifen. Öinem Scanne mie l'adjner, ber eigen« nad)

ii'ien getommen mar, um jrine Äompofttiou }u birigiren, (ann

re al* Slu«uabm«fall uad>gefeb,eu roerben, nidu aber, baß ^r.

V>erbecf (im (*efelljdjaft8- unb im SJännergefang« Äoujerty

unb .^r. Vanb (in feinem Cuartett) bem lärmenben Verlangen

einer deinen Minorität fo btrrimriUig nadjgebeu.

7- — (Sine fla»i|d)t Stftoa ift am 13. b. SR. in ben

vjpcrl cofalitäteu oeranftaltet roorben. Xafl Äonjert Programm

beftanb au« Solooorträgeu ber .^Jt». Xamifon, t'aub unb

be« legieren im iVreine mit ben £;i>. 3djlefinger nnb

Gpfiein, ferner au« t^bören in flooenifefter unb böbmifiher

2prad)r, bie unter £rn. görd)tgott'» Jeitung rreffltdj au«

grfübrt mürben unb vielen Jpeijall fanbeit. t^on ben 3oliften

mürben am meiften bie ?aub unb Xamifon bejubelt.

Crfterer glänzte namentlidj burd) ben oirtuofen Vortrag eine»

Potpourri« über bbbntifd)t ittelobieu, leöterer (ber in polni=

idjem Äofiitm erfdjien) burd) bie mirfung«oolle Xetlamation

einer «aBabe au« SWidietoic)'« „Äourab Satlenrob".

Tfr Crd)fftfr»frfi> ber ©efeüfdjoft ber SRufdfrennbe

oeranftaltrte am 14. Xejember ein Äonjert, meldje« redjt gut

auofiel. t'on einem Xilettanten Crdjrfter fann nidit meljr »er

langt roerben, al* tjier geboten wirb, unb fomobl bie SRtlglieber,

mie ibr fleißiger Xirigent, *profeffor geißlet, b«ben allen

Jlniprud) auf «nerfennung. Xa« Programm entbielt $at>bn'*

2«mpbonie in C-moll. adjubert'« 9Warfd> in G-inoll, ordje

ftrirt oon Vi fit, Sö e ber'« Cuoertürt jum „Söebfrrfdjer ber

öVeifter", ^eetbooen'« Slaoier » Äonjert in G-dur unb

i*iolin JRomatne, ebenfatl« in G-dur. Vettere ronrbe oon Jj>rn.

i> el (ine «b erger meifterbaft oorgerragen. Xie Uianiftin grl.

«firoa fpielte nett uub (orrelt, bod) obne SJärme.

Tl« froftffortn Äoüffliun an ber Cpemfdjule be« Ver-

eine« ^olqboiiinia , loeldje« gegeutvärtig au« ben Jc^. ^)ro-

fefforen gerbinanb Vuip (artiftifd)er Xireftor), 3uliu« U aul-

mann (Xetlamation unb IWimin, ben Xamen SR. (£r6n^que

(fianjöfifdfe 2prad)e), SHariaunr sJHgg (italienifaV epradje)

befiel)!, ift tteuerbing* um brei ^eriöiilid)feilen oermebrt roor-

ben unb smar burd) bie Xamen *«rudner ^(*efang), SRatbilbe

.ttolb ifianoforte) unb $rn. 2tepljan Vang (t^rfang).

Tie Seneralberfnu»liin)| ber «efeiijcbaf t bei SRujif-

freunbe finbet Siittmod; ben 21. Xeiember kJ<ad)mittag« 6 Übt

im ?>erein«iaale ftatt.

Äoujerte «er nädiffeu 8od)e. 4*ute Somflag «benb«,

SRufiioerrinefaal: grl. gi deiner ^ianiftin, 11.; morgen Sonn-

tag SRiitag«, großer jReboutenfaal : SefcUfdjafi ber SRuftl-

freunbe, aufjerorbentlidje« Äonjert, I. (^eetbooeu * D-SReffe):

Xonnerftag 2*2. unb greitag 28. Slbenbe, SJurgtbeater : Ion

fünftler ®efellfd)aft: ,.$attbn" I. unb II. («Xie 3abrt«iriten"

oon $anbn).

SBTitffoflen Ut «»»oetio«. Ii) ~ ifi Itiemb« «th in *«p-

m, O »; in *rtlin <yrMI'« (f in £<tlm. I. t S nnb f Th E

t-ui iPrniitil K K K m fl6ni k16l>rta : ffiub I tufli* frlrtijl

JReoaltion, Xrud unb iVrlag oon *. föwrntbal.
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Erster losging.

^tecenftonm
unb Stittljeibngen über

gratet unk fllufik.

im.

n. Srfftnber. J86&

3e»«n «amflaq fr(*ri«t fint Sumimr tyrU : Ptfiltljitri^ 2 fl, MMfria I j» ,
yan^jährin 8 fl WilUoft: 3n[anb S',, 4", 9 (1 Vn<>

Ion» .'. unb mfl. W«»afti«nt v-eh« Warft, l - *n>«bU«»n: *?u*honMuiifl ivn «arl tf jcrmaf, e*o«ttn«fl|T« «. Ii an

bafcltf). lurd, tii «cflondjll.n, foirif bur* dir *u*., Äunt- unb fiufifaltrntonblunam

^nfealt: T<3< ibfjlfr brr H:bntrt tflerifr&unai s lutiiiaclfr ie»sl«t unb Wu>ifl>rti<til I - Winlfjulianbr in gianfturt — tpätumfrfert

ler «irnrr JpMtrrbmrpt Cr«tntbMtfr 0*rt flrfüt). «arlibeatrt (nrantfMiKtr ©rirüfcbaft) — ©im« Äcnjrrlb«ri$i (flWtttfAaW-

fem»«, - «crreiponbrmSj*..*!« (ttrfbrn. «ripji,,. ClmuM «Itinr tfhronif

Pas Steter der Jlthcncr.

»in Sertt«9 Pen C«rl •

(Äcrtf^unfl).

T?o« auf iRäbcrn berul)cnbc Sdjaugcrfift, auf

welchem 2:l)c«pi* uad) flrt be« Tircftor« einer wan

bcrnben ©djaufpielerrruppe feine Stüde aufgeführt

habeu foü, genügte felbfrücrftänblid) uur bcn aller

befdjeibenften Slnfprüthen. ^nbeft »erlangte man aud)

nod) in ber jmeiten £>älfte bc« G. 3a[)rb,iinbcrW
r

at*

bereit« namhafte dichter, rote 'ßrjrijnie^o* , im

ftrama tfjätig waren, felbft in Sltfjcn »on ber Sühne

wenig mehr al« ein fd)liebtc« ©retterhau« unb baoor

einen geebneten iMafc für beu (Sbor, um meldjen in

$albfrei«form auffteigenb bic hölzernen 33änfc ber

3ufd)auer fid) erhoben. SJÜein unter ber ©ucfjt ber

Slejchrjletfdjcn SDiufe fonnte ba« alte IjöUerne Theater

nidjt länger befielen. 3(10 ber 25jäfjrigc Slcfchulo«

im 3. f»00 t>. (Sb,r. fein erfte« trama auf bie atti

fd* «filme brachte, foli ber überfüllte Sufchauerraum

jufammengebrochen fein; unb ba« So«, in bem ge^

rabe bamal« unter bem belebenben $aud) feiner

jungen frreirjett bie Vuft an öffentlichen ^Bauten unb

SehaufteUungen fid) mit erneutem fteuer regte, bcfcbloi?

an Stelle ber befdjrfinften f|ö[^ernen ©übe, naf)C

bem $eiligthum be« £iont)fo«, ein große« fteinerne«

Theater ju errieten. So entftanb bic erfte ftchcnbc

©ütjne ber ©dt, unb e« ift wahrfdjeinlid), ba§ mir

bem 3lefd)t)(o$ nid)t nur ben Slnlajj, fonbern auch

ben (Entwurf ju biefem Neubau, unb yigleicb bie

fünftlerifcbtn (Srunblagen be« gefammten fpäteren

anifdjen »übnenmefen« |U oerbanfen haben.

£« waren un* bis »or gan$ furjer 3eit

biefem Xhcatcr , ba? jnm Unterfdjicb oon anberen

fpäteren Öiitinen in «ttjen baö gro§e t)ionöftfd)e

Jljcatcr h,icp, nur wenige geringfügige Spuren erhal-

ten, [frei litt», ba man mit^tc, ba§ e» im ganzen b,elle

nifdjcn "Älterttmm al* Dhiftcr für äb,nlid)c bauten

galt, fo fonutc man au« bcn yif)treid)en, sunt Xljcil

fc^r roonlerrjaltcnen Xf)caterruincn anberer griedjifdjer

2täMc, foiutc uad) bem iKclicfbilb auf einer Äupfcr

miin^e unb itoct) ben eingaben ber flaff ifct>en «d)riftftefler

ben ©an fid» menigften« im Sllfgemcincn refonftruiren.

AVtt bebiirfen mir biefer ^otljbcljclfc nid)t meffr.

(Sincr ber bebeutenbften beutfdjen «rdfiteften unb fein

finnigften «enner ber gricdjifdjen Slrajitcftur, ^of^

bauratb, Strarf in Berlin, fjot al« ÜJiitglicb einer

uon ber preirfeifdien Otegierung anögerüfteten ardjäo-

logifdjen (Srpcbition im ^rü^ling bc* 3,at\n$ 1862

auf bem Jöobcn bc« alten X5iont)fo«th,eater«i am @üb*

abfange ber ?(tropoliö Don iltficn umfaffenbe 5<ad)

forfdjungen augcftellt, rocld}c Dorn glürflidjften Grfolge

begleitet waren. Vit gefammte (»ruubform bc« uor

nun balb 24 ^af)rfiunbertcn errichteten Webäitbcfl liegt

burd) fein Serbicnft tlar ju Xagc. ")}\i)t uur ber

gan$e 3ufd)auerraum mit üRcftcn ber alten Si^e unb

be* bilbnerifdjcn Sd»mucfe«i ift bic an bic Umfaf*

fung^mauern b.in wieber aufgegraben, aud) ein Xfjeil

beö iöütjnengcbäubcei nebft bcn Seiteneingängen warb

Dom Sdjurtc befreit, unb wenn auch iDJandjc« bon

bcn aufgebceffen (^bäubereften einem tReftauration«

bau au« jüngerer grtedufdier ober felbft römifdjer

3eit angehört, fo ift bodj fein ^»^cifcl
r

ba§ bura)

biefe Neuerungen an b<r £>i«pofition im ®anjen
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wenig gcänbert würbe, ba§ bcmnad) in allen wefent«

lidien Stücfcn bicfctbe 9töumlid)feit un* Dor Sluaen

Hegt, in »el^cr bic Beitgenoffcu eine» 3;t>«Jniftoflcö

unb ^eriflc« wanbelten. •)

Der SBau $crficl in brei ^aupttfjeile: ba« öüf)=

nengebäube, bie Orcbeftra unb ben 3»f^auerraura -

Der ^ufdjauerraum, ön roeldjan l,n« fofort bic

foloffatc ©röjjc im 2?crf)ättnij$ ju ber Keinen Sößfjnc

auffallen mujj, beftebt au« einer offenen Derraffe Don

etwa 100 fonftentrifä) angeorbneten fteinernen Stufen.

$ebe biefer Stufen bilbet bei ben griednfdjcn Xfjca-

tem entmeber einen §albfrci« mit tangentialer 33er

längerung ober, wie Ijier, einen größeren Ärci«bogcn,

dou 185—2G0°. Die "Stufen be« Xtjatter« Don 2ltf)cn

meffen etwa 2'/, ftu§ in ber liefe mtb l'/)0 ftug in

ber fcötje, fo bafc ber ganje Siferaum etwa 110 gufj

fjod) unb 250 gujj tief gewefen fein mag. Erinnern

wir un« f>icr ber wunberDolleu Sdjilbcrung be« ßu

fd)auerraume« in ben „ftranidjcn be« 3böfo«":

„— «ant an «an! gebröngrt fi&cn —
<S* bredjen faß ber »itync Stuben —
$>nbciflefirömt üon finn unb ^fal),

Ter G»rircf)<n Hölter wartenb ba,

Sumpfbraufenb wie be* kI?eere« Sogen;

$on iJtenfdKn lnimmelnb , rwidrft ber *au

roeiter ftet« gefdjweiften SBogeit

hinauf bt* in be* iummel* SMau".

Zweierlei faßte mau in $ricd)eulanb bei ber

Slnlage Don Ifjcatcru Dor ?lllcm in'« «itge: ®efunb-

bat unb eine fd)önc SluSfidjt. Ter 3ufdjoucrroum

be« attifeben Ibccitcr« öffnet fid) nad) Süben, um

bie Iljeatcrbefudjcr oor bem fdjfiblidjcn ^Jiorbwinb ju

fd)ü$at, oon bem Sltljen Diel \\x leiben fjatte, unb

iljncn bie erfrifebenbe Äüblung ju gewähren , bic ber

Seewinb Dom Süben brachte. Die Stufen ;,ogen fid)

t)od) am Sübabbangc ber Süropoli« b«non; oon oben

bliefte man über bie Stabt unb ben ^löffu« weit in

ba« attifd)e Vaub unb auf ba« Wlcev mit fetnat

$äfen unb Unfein tjinou«. <S« blieb 9tegel in Gkie*

cbenlanb, bie Sifcc, fomie Ijier in Sltbcn, an eine na*

türlid)« Öobenerfjebung aii^u(cb,neu. (Sin X&eater auf

ebener tfiäcbc, ba« bei ben Wmern Ncgel würbe, war

in $ried)enlanb 3lu«ual)me. sJWan meifjeltc aifo bic

Stufen au« bem ftelfen b,erau« , ober baute fie au«

Ouabem in ba« (Srbreid) be« $ügel« Ijincin. So

Dermod)tc man, otme übertriebene Äoften, einen 9iaum

für 30—40,000 9Kenfd>en bcrjufteilen. Die Sib*

ftufen ftnb burd) einen, ober anberwärt« burd) jwei

Crange in raiiflartigc Slbtbcilungeu getrennt unb biefe

jerfalUn wifber in fleinere, feitförmige Ib,cile, jwi=

fd)en baten fid) bie ftrafjlenförmig angeorbneten Tttp>

pen ab,ebcn. 3n jebem ftange befanben fid) 13 fol

d)cr Äcite, bie man mit unfercu Vogen Dergleichen

rtnnte. 3Ran betritt ben »^ufdjauerraum burdj bie

Jrcppen Don bei Crdjcftra au«. 3unäd)ft führen einige

Stufen auf einen Umgang an ber Sob,lc ber Sil»

reiften empor. Ginc Saluftrabe fd)licBt benfelbcn ge«

gen bie Crcfjeftra fjirt ab. Die Gilten berichten un«,

bag in ben erften ÜKciljcn befonbere Sifce ben ^rir

ftern unb oberften Staatsbeamten referoirt waren, wie

bic« bei ber t)of>en politifd)cn unb religiöfen ®tteu-

tung, bic man bem Xtyattx beilegte, lcid)t erflärlid)

ift. (S« gehört nun ju ben merfwürbigften örgebniffen

ber prcu§ifd)cn Grpebition, über 50 tiefer CJtjrcnplätje

wieber aufgebeert \a fjaben. 3Kan faub näm(id) auf

ben beiben unterften Stufen jwei Ofcil)cn Don ftet

uernen Xljronfcffclu , beren jeber uuten an feiner

25orberfeite ben Titel ber %<crfon trägt, weld)e tjier

il)tcn Si^ l)attc. Scfonbcr« l)er»orragcnb ift ber

Itjronfcffcl be« ^riefter« bc« Diont))0« (sleutt)ercu« —
be« Jöacd)0« Soigcnbredjer, wie man fagen fönntc, —
benn biefem fpe^icll war ba« Xf)catcr gcwcil)t; ber

Scffcl trägt aufjer ber 0»»id)i'ift aud) iBcriierungcn in

>)ielicf au« bem baca)ifd)en Sagcnfrcifc, unb ftetjt,

etwa« Dorgerürft, gerabc in ber aWittc ber unterfteu

})icil)c. Daneben, ',u beiben Seiten, lefen wir bic ©e

^cidinungcn bco ^tiefter« bc« ol^mpifdjen 3CU*» bc«

ÜJ^ftcricnpricftcr« dou Üleufi«, be« 3tu«(eger« ber

pptl)tfd)cii Crafcl, be« heiligen ^perolb«, ferner bie

ber oberften Staat«bct)örbcn unb iKidjtcrfoücgien, ber

ttrdjonten unb Ji)e«motl)etcn u.
f. w. Die meiften 0«'

fdjriftcn finb gried)ifd), DicUeidjt nod) au« bem Diertcu

^al)rt)unbcrt ; bic etne römifdje gilt bem Si^ be« fiai'

fer« ^pabrian al« Südjou Don 5ltljen. $?on ben Ditt>

terftatueu, wcldjc ba« Xl)eatcr fdjmücften, fjaben fid)

ebcufall« einige Socfet mit infdjriftlidjcr ®cjeid)nung

aufgefuubcn. So ®. bie Soft« für bic Statue be«

Ätomifcr« SKcnanbro«, oon ber fid) eine Äopie im

SJatifan ju Kqhi befinbet. 2(ud) für ben berübmteu

Sopf)oflc« im Lateran ift ba« Urbilb wat)n'd)ein-

lid) nirgenb« anbcr«wo ju fud)en, al« in ber teiber

ju (^runbe gegangenen ©ronjeftatue, weldje bem Did)

ter im £f)eatcr ,^u «tf)en errietet war. — Jiadj oben'

l)in war ber ,3u|a>ma-raum burd) eine rücfwärt« gc

fd)loffene Säulenbolle befrönt, in beren febatrigat
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Wflumen bie 3»föauer Crrbolung ober Sdmfc gegen

ba« SBettci" fhtben tonnten. Tier eigentliche Siteraum

blieb, wenigften« in ber flaffifdicn $tit &<* attifdjen

Theater«, unbebeeft; bie 3cltbäcber, mit benen man

fich bie griechifchen Theater überfpannt gebaut bat,

finb ohne 3weifel erft eine Grfinbung ber römifchen

(Spoche. 3m Uebrigcn war für bie Sequemlicbfeit ber

3ufchauer trefflich geforgt. Tie Sifcc waren mit ber

Kummer be« 9?ange«, ber Slbtheilung unb be« ^lafcc«

bezeichnet, breit unb befonber« tief, fo baj? nicht bie

eine 9?eibe bie onbere bvängte, t>icllcicbt aud) feffel

ortig mit dürfen unb Seitenlehnen au«geftattet

unb nadj unten etwa« au«grhöhlt , um ben ftßjjen

9iaum ju geben. Sclbfrocrftänblid) fctjte man fidj

nicht unmittelbar auf ben Stein, fonbern belegte bie

Stufen mit Srcttcrn ober mit ^olftern unb Herfen.

Ter jnxitc $auptthetl, bie Orcheftra, ift, wie

ber oon oqxf^m, tanjen, abgeleitete 9?ame oerrätb,

ber alte laujplafe be« ßbor«, unb bient audj in bem

oollenbeten Tromo al« beffen hauptfächlicher Aufent;

balt«ort. <i« ift ein ursprünglich mit Sanb beftreuter,

fpäter unb jefct nod) mit iDfarmor gcpflaftertcr JRaum

oon faft halbfrci«förmigcr OJrunbgcftalt , in welchem

ju jeber Aufführung ein bretterner laujboben, bie

Ibmnclc, mit einem Altar ober einer Silbfäulc be«

Saccbo« au ber 3«ld>auerfeite hergerichtet würbe.

(Sine ober jroct Treppen vermittelten üou hier au«

ben Zugang \\x bem Sprcchplajj ber Sdjaufpicler auf

ber Süfme.

Tiefe ledere bilbet eine oon bem Bufdiauervaum

D3llig getrennte Saulichfett »on beträchtlicher Vättgc,

bei auffallenb geringer Tiefe. 3m dürfen ber Sühne

haben mir un« eine Säulenhalle \u benfen, in bereit

9Wttte fid) So«quct« unb tfiafcnpläfec befanben, mieberum

ein 6rholung«ort ffir ba« ^ublifmn. Die junadift Ijtcr

anftojjenben SRäumc, ein langer 9J?ittc(bau mit $wei oor

rretenben ftlügeln, enthielten bie (jtarberoben, bie 9icqui

fitenjtmmcr unb Uebung«fälc. Gewöhnlich lagen fie in

jwei (Sefehoffen übereinanber. Jfir bie eigentliche Süfme

bleibt alfo nur ber fdmtalc, längliche 9?aum an ber

Sorberfette be« ®ebäube« übrig. Tie Sühne mar Don

btei aßauern eingefdiloffen. ftünf Thoren bilbeten bie

3ugange oon ben umliegenben Räumen. 35He bie Se-

frönung ber 9J?auern unb ba« Tad) befdjaffen gerne

feit fei, wiffen wir nicht. Tie 9fütfwanb mar am Stn

fang be« jwelten ©efdjojje« mit einem ober mehreren

balfonartigen SJorfprüngen au«geftattet , welche man

baju benufcte, um bie Scene an einen erhöhten Ort

ju »erlegen, ober auch af« $altpunfte für bie Tefo*

rationen unb 2»afchinen. 9»an hat öermuthet, bajj

für bie größeren Vorrichtungen jum #eben ober 01ie-

gen auch h>obl ein befonbercr ©oben über ber Sühne
angebracht worben fei. geh fann biefe Sermutbung
jeboeb nicht für binreiebenb bewiefen erflären. Tagegen
mar ber SRaum unter ber Sühne jtoeifcllo« gu Ser<

fenfungen unb fonftigen SDtofchinen eingerichtet. Qtv

war au« Stein fonftruirt, wie bie übrigen Sautbcile;

juin 3mcrf ber SBorftcllung belegte man ihn aber mit

Srettern. ßbenfo mürben auch bie ©änbe ber Sühne
bei ben Aufführungen oollftänbig befleibet. $auptfache

für bie feenifche Au«ftattung mar bie Dfücfwanb. Sie
warb mit einer auf 3eug gemalten Teforation üer^

fehen, weldje oermuthlich an Veiftcn befefttgt unb jum
3nfammcnfchicben ober Segjichen geeignet war. To«
ift bie Scettc im Sefonbcm, fj o/.rpi); fie bebeutet

ben eigentlidjcn Crt ber #aublung, in ber Mcgel ben

1»lab oor einem föniglidien ^alaft. Tie Teforation

hat mit ber fteinernen ^interwanb gewöhnlich brei

Pforten gemein. Tic mittlere berfclbcn führt in ba«

innere be« ^alafte«; bie §aupthctbcn ber Stüde
treten au« ihr hertor; fie heißt be«halb bie fönigliche

Pforte, to ßaaihtnr; bie Scttentljüren bagegen fmb
für bie untergcorbtteten ^erfonen beftimmt, welche

au« ben ^iebengebäuben be« «palafic« fommenb gebadjt

werben. ?lel)nlid)c beftimmte Vorfchrifteit gab e« für

bie Seitcnbeforationcn. 311« Xrägcr berfelbcn wanbte
man bcfonfcere aiiafdjinen au, bie fogenannten fy-
rialtcn, jttQiaxrai fujami, nämlitfj grope pri««

matifchc, auf »Japfrit brehbare ©erüfte, auf beren

brei Seitcnflädjen öcrfdjicbcuc Teforationen gemalt

waren. Riebet galt bie tfcgef, ba§ bie Seitenbeforation

W fechten, uom Sd;aufpiclcr au« gefehen, ba« tfanb,

ba« (\-elb unb bie ftrembe bebeutete, währenb bie jur

Vinfcn bie «ithtuug nadj ber Stabt ju, bie $eimaib
im Allgemeinen bezeichnete. Tiefer (gebrauch fam ba«

her, weil für bie attifd)e Sühne, ba« $rototöp aller

anberen, bie rechte Seite bie bem Orient gugefehrte

war, währenb auf ber linfen fid) bie $aupttheüe ber

Stabt, ber SWarft unb bie $äfen augbreiteten. Ta«
aber haben beibe Seitcnbeforationcn mit einanber

gemein, ba§ fie, im GJcgenfafee ^ur ox>jvr, nicht ben

Sdjauplatj ber ^anblung fclbft, fonbem bie Dichtung

nad) einem au&crhalb gelegenen Ort anjeigen. Tie
genauere Scftimmung be«felben gefchah bann burdj

ba« Umbrehen ber ^eriaften. Sffienn 3Wei ^Jerfonen

naebeinanber bie Sühne »erloffen, um »erfchiebene

•
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Sege in bie ^rembe einjufdjlagen, fo geljen fie beibe nad)

rechte ab, aber »or bent Slbgang bcr feiten brcfjt fid)

bic ^kriaftc, «nb cntfprcdjeub üitbert fid) bic Seiteubefo^

ration, wenn fic jurfitffefjrcn
;

namentlich, gilt bic* »on

beu Öotcn unb $erolbcu, meld)c befanntlid) in bcr att'x-

fdjen Xragöbic al* bic (5rjäf)lcr bcr Xfjat, beren 35oü-

jug in ber 9?cgcl außerhalb bcr «cene liegt, eine fo

Ijofje iöcbcutiing Ijabcu. — s)hm füllten aber bie arti=

fdjen Xidjtcr bod) aud) ba« Jöebürfnijj, ben tragifdjen

Vorgang lebenbiger, al* c« burd) bic (frjäfjlung ober

ben Hefter bcr Iljnt in ben ©orten unb (Oeffingen

ber Sdjaufpiclcr möglid) war, bem ,3ufd)aucr Dor

klugen 511 bringen. 2)Jan bebiente fid) Ijicju einer

rigcutfjümlid)cu 2>orrid)tung, bed *v.Y.hh
t
im ober ber

igc'iotqu. Ü?. mir fjören auf bcr iöüfjnc, baß

eine furtfjtbarc Äataftropfjc jid) »otogen fjat; bcr

SBcftrttf tönt oon ben tippen bcr Sdjaufpielcr unb

ballt mieber in ben Oeffingen bc* ßfmr'*; - ba

öffnet fidj bie große SDiittclpfortc bcr $intcrmanb

unb auf bic ©ütjnc mirb ba« (Sffnflcma »orgcrollt,

eine jmeite Heinere iöüljnc, auf bcr tab(eau=artig in

ardjiteftonifdjcr Umrahmung bie im Innern bc* tya-

laftc* »ollfütjrtc Itjat in iqrcn unmittelbaren 3°lg<m

bargcftellt ift. So faf) man in bcr 2lcfd)t)leifd)cn

Crcftic ba* SÖabcgcmad) mit ben Veidjcn ber Äaffnn*

bra unb bc« Agamemnon, unb neben ifmen Slntem-

uäftra, bie blutige ©äffe in ber £>anb, mic fic fid)

mit fjöfjnenbcu Sorten bc* (yattenmorbe* rüljmt. 3>i

2 op Ijo fic 6' „Glcftra" »erlangt Hcgiftf) ben Vcicb/

nam bc* Crcftc* ju fernen , ben er ju tobten befahl;

bic ßroftra mit ber »erfüllten Vcid)e rollt auf bic

SJnfjnc, er cntljüllt fic unb fiubct ben Ceidmam feine«

Scibe* Slntemnäftra. s)hä) menigen Minuten Der«

fdjwiubct ba* SSilb mieber unb bie ^anblung, bcr

in^roifdjen glcid)fam «tillftanb geboten mar, nimmt

ifjren ftortgang.

SNan erfennt h,icrau* beutlid), mic »ormiegenb

ibeal bie gaujc iMjtjfiognomic bcr JBüIjnc befdjaffen

mar; unb in glcidjcr Seife baben mir un* aud) bic

?lu*füf)ruug ber reforationen unb flfcquifiten »or

juftcUcu. Urfadjc Ijicuon mar fcine«mcg* bic »er

mcintlid) uucntmirfeltc 3J?cd)anif unb Jcdmif ber ba=

maligen >}eit. Sie mau ben iölife unb Bonner nad);

afjmcn, bic (Götter auf Solfcnmagcn 00m Jpimmel

herab% unb Wciftcr, mic mir bic* in ben „^erfern"

fal)en
f

mittelft Skrfenfungcn au* bem 5öobcn empor

fommen tiejj, fo hätte bic itunftblütlje ber bamaligcu

3cit nud) eine ooUfommcu naturaliftifdic Curdjbilbung

ber Sccnc jugelaffen. Slllein bcin miberfprad) bie fln«

läge unb söcftimmung be* Wanden. t>ic 5JorftcIltingen

fanben ftet« bei läge ftatt. £urd) bie Iagc«beteud)

tung mar eine malcrifdje Sirfung in unferem Sinne

oon »orotyercin au*gefcb>ffcn. Ttoju fam bie foloffale

(9röjjc bc« Jljcater*. 3ic »erlangte, baß bie Uefora*

tion in möglidjft großen 20?offen befjanbclt mürbe, »on

benen fid) bic $cftalten ber Sdjaufpieler ftar nnb

fdjarf abgeben fonnten, unb bemirfte jugleid), ba§

man jebe perfpcftioifdje Vertiefung ber Jöüljne »er

meiben unb ben Sdjauplafe ber f>anblung möglid)ft

nal)c an ben i)ianb be* ^rofeenium* b,inanrücfcn

mu^te. £iefcr »orberc Iljcil bcr Jöüljuc ^ci^t befr>alb

fpejicü ba* h>ytlnvy bcr 2pred)pla|}. Cr* ergibt fid)

()ierau* juglcid), baß ba* berührte üBcrfjflltmfj »on

iöül)nc unb ^ufdjaucrraum feinc*meg» für ba« ^ub^

lifum fo unpraftifd) ift, al* c« bei flüchtiger «errad)^

tnng fdjetnen tonnte. 21ud) bic am meiteften feirmärt*

oben «i^enben überfatjen bequem ba* ganjc i'ogcion.

Slljcotfr- unb ^ttufihbrridjt aus Stuttgart.

L

I»ie Jtonjertfoifon.

I. — Sie ba« Ib>aterleben unferer (stabt in un«

oerfennbarem Sad)*tljum begriffen ift, unb nad)bem ti

noch, »or menigen darren nur »ier Jage in ber Sodje

umfaßte, näd)ften Sahire« einem nic^t unmab
/
rfd)cintid)en

Ökrüdjte jufolgc auf täglidje Vorftctlungen au«gebcb,nt

raerben bürfte, aud) mit ber roadjfcnben ^requeuj Äon=

jeffton««58emiib,uugen um ein jroeite« Ib,eater, bie- jebod)

bi« je$t »ergeblid) blieben, b/röorruft: fo jeigt ba*

Äonjertleben bei un* feit einiger 3«t nod) tlarer einen

ftetigen bemcrfeu*mcrtb,en 3diffd)iuung, unb ift einer ber

befteu (^rabnicffcr für ba* auffallenb rafcqe Ömpormacb,'

fen unferer Siefibcnj in bie 5l<erb,ältniffe einer ©ro^ftabt.

Säfjreub bi* »or Äurjem, namentlid) »or ber Sup

na^mc ber öfterrcidufdjen Äeimftler Singer, Öoltev

manu, $eunnemity u.a. in bic b.ieftge jtapeüc bat

"^ublifum mit 3lu*nah,mc ber „21bonnemcnt«<i?on3cvte"

faft gdnjlid) auf bic burdjreifcnbcn Äünftler angemiefrn

war, bilben je|jl bie Ätonjerte üu*»ärtiger nid)t mehr

al* ben »ierten Sfjcil bc* (5)anjcn. annerb,alb ber brei

elften Sodjen nad) Eröffnung ber Wonjert (Saifon ^aben
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»irr periobifdje Soiree -Unternehmungen, ber Vianipen

Txonrfi Vrudner unb Spei bei, be* KammerPir*

tuofen Singer unb bie fogenannten Abonnement

Äonjerte ber £offapeUe ihren Anfang genommen, unb

aufjerbem nod> Ginjelfonjcite ber ftr. Viarbot (^areia,

ber »>ol)ntnn 11, Attinger, Vauterbad) \\aü

gefuuben, wobei id) bie pon pcrfdjiebeuen Tikttauten-

Vereinen auegehenbeu Äonjerte, wie bicjenigeit bc* £\<t\t

fleroerein*, unter Tircftor (>röf)lid), be* SiugPereitt*

unter Tireftor Starf, weither neuerbiug* „Ter 9iofe

^Pilgerfahrt" Pon Sdjumann aufführte, ber .Harmonie,

bie Sdjiebmaier'fdjeu matinees musiralc-s u. f. w.

gönjlid) übergebe.

#r. ob, mann, ber juerft eintrat, ifi eine fcf)r

bead)ten*mcrtbe Spezialität auf bem #orn. Tie Weinf>cit

feine« einfafce*, bie .Sattheit f«ne* ftnato, ba* Ounigc

unb Sdjmeljenbe feine* Vortrag« überhaupt halben ihn

in fnrjer 3eit einem unferer beliebteren Konjertiften

gemadjt , unb famett aud) bie*mal , befonber« in bem

SWojart'fdjen Ooncorto für ba* #orn unb im Vor-

trag ber Sdjubert'fdjen Stfelobien $u $eine'* „31m

SReere" unb „Stänbdjen" ju ungefiörter ©eltung. Tie

unter ben Bonitäten ber Abonnement > Äonjcrte Poriger

Saifon bereit« ermähnte föftlidje Serenabe 9)co',art'*

für I S Vla*inftrumente madjtc ben Vefdjlufj be* rootfU

gewägten unb Pon einem jablreidjcn ^ublifiim wohl*

aufgenommenen Programm«. v
J(id)t einer gleidj unge;

teilten Aufnahme fjattc jid) ba* im Theater ttranftal*

tele Äonjert ber berü()mten Vtarbot Warcia 51t rfih ;

men, obwohl e* in mein; al* einer ,^>inficf)t intcreffant

mar. (S* brachte un* nämlid) neben ber f>ier fdjon he»

fannten Toccata Seb. Vad)'*, Pon Gffcr für Cidje-

fler inftrumentirt, nod) ben 18. ^falm Pou Venebetto

Sftarcello für Solo unb Chor , unb ba* berühmte

„Stabat matcr" pon Vergolefc, bod) lefctere* nidjt in

ber Criginalfaffung für jmei ftraucnflinimen mit Streid)-

quartettbegleitung, fonbern in ber Giuridjtung i'woff*

für Soli, (i^or unb grojje* STrcrjefler — eine VearbeU

tung, weldje $roar ben einfad) rührenben, gebetartigen

AuSbrud ber Criginalfoiupofttion 3nm Thci( aufhebt, bod)

bei ber gefdjirftcu unb feinfühligen Vcnufeuug ber gege-

benen SDfotiPe colle Ancrfennung Pcrbicnt. fix: VinrboN

(tyarcia madjt wohl feinen Anfprud) mehr auf Stimme,

hatte aud) in bem „Stabat mater u
bie zweite Partie

übernommen, unb e* mar in ber That oft peinlid), bie

Abfid)t biefc* gebrürfteu , ber frftigfeit i><* Kerne* bt-

raubten Klange*, wcldjer in feiner Armuth fclbft bie

grojjen ÜKittel ber Sdjule faum entfalten fonnte, für

bie Tbat nehmen $u follen: bennod) fonnte bem gcbil>

beteten SDbre ba* befonbere ibcnle («epräge tr)rcr

fang^meifc nidit öeiloreu geben, bie geiftig freiere .i>il

tung unb bie Kontinuität eine? innerlid)en (Sbarafteri

firen«. Tiefe geifiige 1>^»}fiortitorJuc ihre* OVfangc*

madjte fid) felbft neben ben fdiönen Stimm SDiittelu be»<

M. C5ber, 9)(itgliebeiS unferer STpcr gelteub, meld)e

mit hörnte unb mit einer um fo aneifennen^toertljfren

Sidjerbcit bie Cberftimnte führte, a(<i fic biefelbe in

ftolgc eine* 9Hig»erftänbntffe# über bie foti ber Äoit',ert'

geberin gewählte Partie eifl ganj für? cor ber Slufffib,

rung übernommen ^aüt. 3n einigen fdjrounghaften

Stellen bed Wl ar cell o'fdjen 3ubelpfalm#, in beffen mo^

berner Färbung freilid) wenig beut fiirdjrnftpl (Sntfpre

djenbe* übrig bleibt, fam bie burdj ben 91ffeft gehobene

Stimmeber (Marcia 3U merfbaretci (Geltung, wa* Pon

bem banfbaren "^ublifum mit ftflrmifdjent Ha rapo-

5<erlangen anerfannt würbe, ju weldjem überbie* Obre

5Kajefläteu auf beren Sunfd) ba« fionjert prran

fialtet worben — bind) Ausharren in ber i'oge ba$

3eid)en gaben, ^a« Crgelfonjcrt be« .^rn. Attinger,

l'ehrer* an ber tfieftgen 9Wufiffd)ule, wcld)e* in ber St.

?conbarb#fird)e flattfanb, war Pornehmlid) intereffaut

burd) Vorführung einer fdjwuughaften ©tjmne beö ,ßou

jertgeber* „heilig ifl &ott", unb burd) ein fiuriofum

pou .ß-irdjenmurtf poij ^ranj ü'i§t, ben 23. ^fnlm

für Sopran mit Warfen unb Crgclbeglcitung
,

ge

fungen Pon ftrl. Antonie ^anodja, eine ?Xitbarf)t^>

äugerung, bsr man wenigften«! nid)t bie Wadjafjninng

ältera 2>?etfiev Porwerfen tarnt. Aud) eine Äompofi

tion für Violine unb Crgel p0n Abert fam ',ur

Auffühntng, fomie ein Vfalm Pon bem berühmten

Orgelfpieler unb Komponiften »^aift, Vorftanb ber

hifftgen 2»uftffd)ule. ^>r. a i § t , ber wohl in ftolge

einer faum Pollenbeten Äunflreifc mit eigenen Auffüh'

rungen nod) nid)t herportrat, erhielt in biefen Tagen

Pom König bie grojj« golbene SKcbaiae für Kunfl unb

SiiTenfdjaft.

5s?a* nun bie periobifd)eu Koitjertaiuternehmungen

betrifft, fo führte .$r. Spei bei [\d) btr«iua( bind) ein

crnflereci unb geljaltoollere* Programm ein. Unter ben

Onftrumcntalftürfen feine* gemifd)ten Programm* wäre

befouber«! ba* fdjöue Trio in C-molI fiu* .TilaPier, Vio

(ine unb Violoncell pou ÜJienbcUfoljn fjcrporjutjebcu,

nnb al* eine au^gcjeidjnete Vetjtung Singer'* bie

OtoPottc uttb «Wenucttc für Violine Pon Seb. Vad);

ba§ iebod) ber Konjertgeber ba* Vublifum iiötfjitjte, jene

33 Veranberungen pou VeethoPen über einen 215aljer
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Uiabelli'«, roeldje tro$ ber ©röfe be« SWeifier« bodj

jumeift al« htnftoolle Uebung«ftüde erfc^ctnen, in rincm

ganj affuraten regelreefjten Vortrage Doit ber erften bi«

jut legten anjurjören, mar wol)l fein ftortfdjritt in btm

©efdjmadc feiner Hu«roal)l ju nennen. — 9iein im (ge-

biete ber Onfirmncntalmufif galten ftd) bie ton fionjert-

meifter (Singer arrongirten Soirem Die erfte ber^

felbcn brockte un« brei Cuartette, ümoll, HU. 2 oon

SKojart, F-moll, s)k. 11, op. 95 Don Öeetbooen,

unb ba« naccjgelaffene D-moll-Ouartett oon Sdjubert,

eine äufjerft mtrffam gewägte .Sufammenftellung. 3n

bem erften, bem 2Rojart'fd)ett ^ufiffhide, ba« in fo

reiner, lampflofcr Seife ba« reale, fitere Gmpfinbeit

toerflärt unb ba« @tmütf) in biefc lebcn«frifd)e Sphäre

be« unfdjulbigen jugenblidjen 05utfeiu« ergebt, ift ber

brittc Safc, SÄenuetto, ein »luwel, ein furje« originelle«

^radjtfiüd, ba« aud) auf einen 2lu«brud) ber Söegcifie^

ruug Wteberfjolt werben mußte. Öcgen biefen Veben«geift

jugenblidjer ftreube mujjte wob,! ber nid)t minber djarafc

tertjtifdje Seetb,oDen'fcf|e F-moll-Sa& faß $u hart

anftojjtn mit feinem büftcreu, nid)t feiten gewaltfamen

fingen tiefernfter 0emuil)«mäd)te, al« eine anfang« frembe

unöerfiänbltd) erfcfjüttcrnbe Seit , bi« er gleidjfam ein

anbere«, getftigere« SDiajj ber menfd)lid)en Seele erfdjltefjt

unb nun befto tiefer ergreifen mag mit feiner ernften,

unenblidjen 2tteland)olie, mit ben tief menfd)lid)en ftla

gen unb ben mab,rf)aftigen Seufjern befonber« be« gtoei-

ten Safce«; wäfjrenb bcr merte Sag mit bem auffallen-

ben abrupten finale fdjon faft Annäherungen an bie

3ufunft«muftl wahrnehmen lägt. '35a« nadjgelafjene

Ouartett Schubert'« führte fobann bie Stimmung mit

ber funfl»oÜen unb meifterljaften Durcharbeitung feine«

rü^renben üiebe« „Ter lob unb ba« 3)iäbd)cn" »er

mittelnb in ba« i'eben jurüd. Tie 2lu«füb,rung feiten«

ber Singer, SParnbcrf, Dcbunferc, .Ärumb-

b^olj, fäinmtlid) ber $)offapellc angebörig, war burd)

©leid(mäjjigfeit unb Sirtuofität h,erooriagenb , unb ift

befonber« oon bem erftgenannteit biefer .«tinftter ju

rüfnnen, bog anftatt eine« jeweiligen .fceroortreten« bcr

^erföntidjlcit mcljr unb mc^r eine fetjr wotjltljucnbe

5Kefcrt>e unb ßingänglid)fcit , fo wie eine aud) in ben

tjöd)ftcn Offelten bi«frete SÖogenfüljrung fidj angenehm

bemerflid) mad)t; bie neben bett $rat»ourlciftungcu mehr

unb mct)r entfaltete Vorliebe für flaffifdjc 2Hufit läßt

aud) (*cift unb Seele feine* glänjenben Spiel« gehoben

erfdjeinen. Senn früljer bei bem beginn biefer Üuar

tettc ba« SJiolonccU oon (Holter mann unentbehrlich,

erfd)ien, fo barf nun mit Söefricbigung gefagt werben,

bajj ba« neugewonnene SDretjtftermitglieb $r. Ärumb;

holj au« Sd)maben, waljrfdjeinlid) burd) ein feb,r fd)ö»

ne« xlnftrument unterftufct, einen Sobttlang oon eigen;

tt)ümltd)em ^eij unb eine grofje Delifaieffe be« Xon«

entwidelt. — $r. Wolter mann, meldjer nad) faft

jmeiiäb,rigem ftranfjein enblid) lurüdgefcfjrt, unb nun*

meljr »oUftänbig in feine t)ieftgc Stellung wieber etnge^

treten ift, b,at fidj bagegen bem Unternehmen be« $rn.

'iJrudner angefdjloffen unb ift in beffen erftcr Soirck

jufammen mit bem fäd)fifd)en Äonjertmeifter i'auter*

bad) aufgetreten; boct) woflte un« bei allem (Seifte fei»

ne« Vortrag« bebünfen, al« ob fein Strid) nod) nidjt

gan? bie früljere CElaftijität unb ßnergie mieber er«

langt t/abe.

§r. ^rudner (jat e« oorgejogen, bie«mal gleid)^rn.

Spei bei ein mit ^ofalprobuftionen untermifd)te« Unter»

()altung«programm aufjufteQen. l'teber, wn Jr. 3Karlon

unb ^rn. i<ifd)ef gefungen, werben h,ier immer gern

get/öit, felbft wenn bie ftompofition eine fo flcfätjrlidjr

3iepräfentation fmbet, wie ba« jarte BSalbe«nacr)t'' »on

Säubert in bem redenb,aft mädjtigen @efange
v
JJif ctje!'«.

Uebrtgcn« blatte ftd) Stuttgart gcmiffermajjen bad Sort

gegeben, gcrabe btefem fionjertgeber ben Äranj fetner

änerfennung ju reidjen. i'iften, weldje berfelbe in bem

i^orb/iben, auch, auswärtige ftünftlcr heranjujteijen, au«'

gelegt botte, blieben jwar, nad) ber 2lrt fdjwäbijd)er

«leinftäbte, ol)ne alle unb jebc Jolge, wa« um fo utcljr

auffallen bürfte, al« bie« bie elfte 'Jlcujjerung ^rudner'«

war, feitbem er al« £ofpiauift ^mit Öeb,alt) entfdjtebcn

für Stuttgart gewonnen warb; bagegen würbe ba« &on<

jert felbft oljne ^etb,ältniB mit aUen übrigen befuebt,

fo bafj eine ÜÜtenge .^örluftiger Slbcnb« md)t Gingang

fanben, unb bie flnwefenbcn überfd)ütteten ben Aünftler,

befonber« nad) feinen (linjelfcorträgcH — JPallabe iG-moll

i

Don lib^opin unb ungarifdjc 3?hapfobic 9?r. 12 von

V
i
ß t — mit einem Beifall, wie er tjier feiten gehört

worben t)l. Sir b,abeu befonber« in beut Vortrage be«

le^tgenaunten S'ürfe« Stellen fon au§erorbentlid)er(Mrasie

unb wieber »ou b,iurci$enber Ifncrgie unter Darlegung

einer faft fabelhaften Dect)iiif bemunbern fbniien, bebauern

aber bcitnod), bo^ ^rnditcr nid)t meb,i oon feinem

eigentümlich, heften in tlafftfdjer i>cuftf tJorfütjrte. -t^ic

rin b,abeu wir ba« etwa« barode ^cctb,ooctt'fd)c Es-

«lur 3vio iOp. 70) für Klaoicr, Violine unb iStüo j«

nennen, bcffeit nidjt minber origineller, jebod) inrlobifcf|cr

brittcr Sag befonber« allgemein feffelte; bei bem wmt-

berbaren Sd) umann'fd)en Es-tlur-C.nintctt fobann für

tflarner unb Streidjquartett, weldje« ben Sdjlujj bilbete,
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ftfyen un« ba« Dolle ftahrwoffer für ben Äonjertgeber ge;

Wonnen.

(Sinen funfHerifd)en («lanjpuuft be« Äonjerte« bil

bete ber Vortrag i'autcibach'« au« Drtfben. Diefer

Äunftler Dtrbinbet mit einem befcheibenen Sleujjern unb

einem foft jugenblid) ungelenfen Auftreten eine außer-

orbentlidje fflnftlrrifc^e Giufad)beit unb Vollfommenbeit

ber (Spielart. Sein Ion hat merfwürbig ticl Äörper

unb ®röfje unb eine faß gla«tonartig berfenbe Söeidjbcit,

fteldje Derbunben mit geifhger .Sattheit be« »u«brud«

einen eigentn «eij feine« «orrrag« bitbet. Crbenfo ift bie

VolUommenbeit feintr Ded|nif kwunbmutg«wcrtl) ; er ift,

wenn wir nichj irren, ein Schüler 53er iot'«. Da« ©cü

frige unb nodj mehr ba« ©emfithanfpredjcnbe feiner

SHantei mufj biefem Äünftler, bei welchem un« ba«

finnige SBefen ber unDergefclidjen Iherrfe 2Wilanollo

jur eunncrung rant, letcnt ein unwfaiigenee zliioitortum

unterwerfen; aud) folgte ber binreißenb t>orgetragencn

Spo^t'fd)en „@efang«fcene" für bie Violine ein breima*

liger ^erworruf. — 9?od) furj Dor ber Abreife biefe«

ÄünfHer« mürbe eine fernere mufifalifd>e Soiree gewiffer=

majjen ertemporirt, unb fanb, Don ben 33 am«
btd, Debunfere, ©oltermann unb ^rudner

unterfhi&t, obwohl nur einige Stunbtn Dorber angezeigt,

S3efud) unb VeifaH in reifem SDcafje.

Kud) in bem erfien ber fogenannten „Abonnement;

Äonjerte" ber .$offapelle jum deficit be« UBitwen; unb

SBaifen*ftonb« ber $ofbühnc trat $>r. l'auterbad) mit

größtem VcifaH auf, unb jwar gegen ben Wortlaut be«

.Konjeupioqianun« in jwet .proDutttonen, wooci noch etne

anbere Kummer biefe« Programm« be« #rn. Äapefl-

meifter« unerwarteten Schjffbrud) litt. £>r. lidert bat

fid) nämlid) jroar entfd)loffen , in biefen Äonjertcn, ber

alten Sitte unb bem allgemeinen Sunfdje gemäfj, enb-

lid) wieber einen ©echj'cl größerer Dofaler unb infhu<

mentaler ^robuftionen eintreten ju laffen, ohne jebod)

bie erfteren birigiren \u wollen, welcher Uniftonb nun;

mehr bie Steigerung ber Sängerin, fvr. i'eifinger,

unb bamit ben Su«fali ber sJJununer, eine« <2 p o n t i n i'-

fdjen £uett'«, Deranlafete; .^>r. 3d)ütfn unb #r. Sont=

Ijeim traten baftir mit einem Duett au« ber „^eftalin"

ein. Die Crdjefterprobuftionen : Jöe ettjoDen'« A-dur-

Smnp^onie, Scherzo russe Don ©linfa, Äonjert

Tunertüre Don Vinbpaiittner, mürben mit SKeifter»

fdjaft erefutirt. Unermortetcr Ü?rife finb biefe iionjerte,

beren Verlegung in ben 3aal be« Äönig«baue« ber Der-

ftorbene «bnig feit ber .Oerueflnitg biefer feiner Sdjö^

pfung befohlen b,atte, nunmehr mieber in ib,re urfprün^

tiefte Stätte, ba« Jtjcater juiüdgewanbert, nadj einer Äb=

roejenfjeit Don nur brei »la^ren ; man (ann fid) aber

Dom Stanbpunhe btc ÜWufif au« nur b,ödjfi befriebigt

^ieburd) erlläven, ba bie fladje iPafilifa-Dede in grofjei

.fiölK, bie fehwerc Iraoerfe, welche bie ftotunbt ton bem

Sdjifi trennt, u. bgl. m. im Saale be« Äöuig«baue«

bie afuftifchen (5ffeftc binbern unb Derwirien. 3U 2K«fi' s

auffnf|rungen , bie für ein Heinere« ^ublifum beregnet

finb, bient gewöhnlich, ber lange unb gewölbte, circa

400 ^erfonen faffenbe S<ial be« fogenauuten „Oberen

SDfufeum«''.

.frankfurter «ÄlufiRjupiiibf.

3ur ©tjö)ia)te ber ftrantfurter @e|ang»ereine. — Oratorint-

auffübrungen. — fteberfranj.

H. B. — Diesmal will ich Ohnen Don ben @e>

fangbereinen erjäb^ten. 353ir haben Ijier jwei grofte *er^

eine, bie ftch bie Aufführung oon Oratorien jur 3luf>

gäbe gemacht haben, ben (S Seilten» unb ben 5W ür>r^

fch,en SJerein. Der erftere ifx 1818 Don bem 2heater=

Sänger Sdjelble gegrünbet unb lange 3ab>c geleitet

worben. »orübergebenb waren 9Wenbel«fohu, g. 3tie«,

filier unb Sogt bei ihm thätig, Don 1840 an %.

ÜÄeffer, feit 1860 6. SWüller. Der le(jtere würbe

1852 Don ft. 3S. 9iühl gegrünbet unb H« ju 9tühl'«

SBeggang geleitet; feit brei fahren hat ihn ijtiebrid)

in ^änben. Der ältere Verein hatte anfange blof? ben

rein fünfHerifdjen 3med im «uge; feit 5Weffer'« Vei>

tnug trat aber auch, ba« fatholifcb/ ^rinjip in ben *or

bergrunb! Strenggläubig, wie ^Keffer war, prägte er

auch, bem herein bie ürthoborie ein. „Wn (Jhrifti (Meifl

nidjt hat, ber ifl nidjt fein!" bjJrten wir ihn einfl fei-

nen Schülern in ber frobe jurufen. Die unbtbingte

Eingebung, bie rfldhaltlofe 5r3ewunberung, bie Verehrung

unferer großen Oratorien^eifter Derlangte er; (Gefühl,

nid)t Äritif, fotlc ber Sänger wie ber £övcr mitbrin^

gen. Da« war fdjon gut gemeint, aber eine Verfennung

be« fublifum«, ba« einwtbeil« ber Vehaglidifeit juneigte,

anberntbeil« ftrenge 9\ed)enfd)aft über ba« Aiiinftfchaffen

Derlangte. Der (frfolg war benn aud), bog ber (iäcilien=

Verein unter einem Sd)ein (fnthufia«iiiu« erlahmte unb

eine rührigere Vartei uad) Beuern ftrebte. >Kül)t ftellte

fid) an beren Spi^e unb rief ben neuen Verein herDor»

ber in jeber .ftinficht Oppofition jum älteren Verein

bilbete. Gr war, währenb jener ba« Dornebme Vatrijier^

thum, ben jfonferDati«mu« unb Äatbolijitfmu« repräfen--
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tirtt, rein bürgerlich unb proteflautifd). 9?id)t ©lauben,

fonbern Uebcrjeugung ocrlangte SRüf)l; mit einer Äritif,

bic bi« auf ben Meto cinfdjnitt, regte unb rüttelte er

(Sänger unb #örer ju einer neuen frifdjen Jfyütigfcit on.

(5« cntftanb ein ^riujipicntampf jweier Parteien, ber,

bei ber politifdjcn (fbbe Anfang« ber füufjigcr 3ab,rc,

ba« gefamintc Ontereffe be« ^ublifum« lauge $t\i in

Anfprud) nahm unb cnblid) mit beut Sieg ber ftort-

fdjrittöpartei enbigte. Tic iiuuftfritit geftanb beut flühf

fdjen herein btn Vorrang ju unb feuerte bamit ben

£ficilien*$erein 311 neuer Anftrengung an. Tie beiben

Vereine wetteiferten ein paar Oafjre miteinanber, bi«

1860 Keffer ftarb unb 1861 9iüf)t nad) 2>cainj

ging. Seitbem rub,t ber Stampf, aber e« fehlt aud)

ba« frinjip! C« fittb wohl jiemlid) biefelben Elemente

in beiben Vereinen; ber eine Tirigcnt, Völler, fianb

aber ben oorhcrgeheiiben ^arteifärnpfett *u fern (er warb

au« SMttnfter in ÜBeftphalett berufen), er ift fiberbie«

eine fanfte, öeriöb.nlidjc Watur; ber aubere, j^riebrid),

ift ein Sdjüler »on SJceffer, feine Berufung au« bem

anbereu i'ager mar fdjon ein Sd)ritt jur Beilegung be«

alten Streit«. <S« lam aber nod) ein anbere« Moment

Innju, ma« bie Sunftftrcitigicitcn in ben $intetgrunb

fdjob: bie politifdje ^Bewegung feit Anfang ber fed)jiger

3ab,rc, bie auf bie gefammten mufifalifdjen Serhältniffe

großen (Sinflufj übte.

Aujjer jenen beiben Cratoricu Vereinen beftefjen

hier nod) einige
f. g. gemifdjte Vereine, oon ÜWänneru

unb grauen gebilbet, ein „Cpcrn^OVfangoerein", ein

»on einer Xante geleiteter „Cuartett herein" u. a., bie

ftd) aber wegen ihrer bilettantifdjeu Veiftungen unb ber

Sd)eu cor ber Ceffcntlidjfeit ber Äunftfvitif entjieb,en.

Dagegen gibt e« nod) eine ganjc Anjal)l, 22 Scanner

(Mefangöereine, beren bebeutenbfter ber „t'ieberfranj" ift.

Ter Viebcrfranj befielt fdjon feit Anfang ber jwanjiger

3af>re. Seine früheren Triumphe unb fein Scrbienft um

bie SWojart: Stiftung Ijatten Den herein tu fo Ijoljem

Selbftbewufjtfcin gebradjt, baß man fagte, bic 9)titglic;

ber reiften mit ihrem Viebcrfranj Tiplom tuic mit einer

biplomatifd)ctt Gmpfcbtuug herum, gegenüber ben aubern

Wänner-C'Viaugtiereincn b,telt er ftd) io fetjv surüd, baß

felbft ba« 3d)ü$cttfcft, ba« bie übrigen Vereine in einen

Sunb einigte, il)tt nid)t ;u einer gemcir.famcn Jljatigfeit

bringen fonnte. Virft im 3. 1*6.5, wo bic (Sriuncriing

an bie elfte nationale Einigung beo 3al)ic« 1813 alle

Sonber 3ntcrcffen unterbtiidtc , tarn er l)«bei. Tie

.Römer frier warb be*t)alb für manffmt« ÜHuftl

gefä)id)te oon befoubever Scbeutung.

Tne brei genannten größeren Vereine haben ifnre

erften Aufführungen gegeben. Am 31. £ftober brachte

ber ^ it f) rftf)e herein £at>bn« „Schöpfung".

Sittel, bei überall mit i<rinjip SÄnftf raad)t,

ftelltc feinet 3fit »n ^ Programm feine« Serein«

bie Aufführung foldjer Ü?erfe, „in benen ber Sd)roer<

punft im (Sljor liegt". Ta« war bie richtige Sejeid)*

nung leine« .ßwcd«, £>cranbilbuug ber Staffen be« Soll«

4LVuh ba« Cratorium für bie &v\\x\\\l $«ed)tU

gung bat, fo wirb e« oiellcid)t aud) auf biefen Saft fid)

grünben; al« (Megenfafc jur Cper, ber öielgeftalteten

.^Kinblung (finjelner, wirb e« bie 3beeu ber Waffen in

großartigen (5t)orgefäugeu barftellen. 3n unferen ©olf«-

feflcn tonnte man jefct fdjon bie Meinte be« neuen Dra=

toiium« erlennen. Tie :Kebe, ba« wirflid) gefprod)cnc

^ort. wirb bann ba« gefünftelte, narurwibrige JKecitatiö

oeibrängen, unb aud) bie Arie, bie (Smpfinbung be«

(rinjelncn, muß f»^ W wrflanbe«mä§igen 8iebe auf*

fctjwingen, ober in bem Au«brud) ber Staffen aufgeb/n.

Soll id) 3b,nen oon ber Aufführung not^ etwa«

fagen, fo ift e« eine SJefiätigung be« eben (iJefagten.

«üb,!'« ßeift Übt nod) in bem SJcrein, wenn aud) ba«

^rinjip nid)t mefjr in jener Sdjärfe burd)gefüf)rt wirb.

§x. ^riebrid) tyit fi(^ feit ben paar Oa^ren rety

wader herausgearbeitet
;

gcrabe biefe Aufführung jeugte

bavon, baß er weifj, wa« für einen Vorgänger er Ijatte.

Tic ßhöre traten al« ba« 4^ebeutenbfte in ben Sorbet«

grunb. Tie Arien würben oon Soliften (§rl. iRoth«n=

berger au« Ätöln, $rn. !ßord)er« au« Sie«babeu anb

15. Apill uon h«i/ ved)t tfid)tig au*geführt; ba« ^ub^

lifum ehrte ihre Veiftungcn burd) öfteren Seifall; ba«

eigeutlid) (Srwärmenbc, 3ü|,0tnDe fntfprang jebod) au«

ben (5h" l'9f
i
äl,

fl
fn -

Am 25. ^ooember, am ftranffurter Sufe^ unb

Settag, führte ber (5äcilien=Serein jp anbei*« „3ephtbah"

auf, unb jroar nad) ber Searbeitiiug 5D?ofel'«. Ter ^rei=

b>rr o. ÜHofcl h«t fteh, wie 3lnun ju $lMen am befien

befaunt fein wirb, burd) bic 3nftrumentirung einjelner

oou .^änbel nidjt au«gefd)ricbener So1o=SäC. fowie

burd) Aiürjung mandjer übermäßiger Vängen infofern ein

große« Serbienft erworben, al« er baburd) bie Auffüh-

rung ber >>änb«rfd)en i^erfc möglid) mad)te. Tiefe

Cpportunität hat aber feine Searbeirungeti in fold)en

9vuf gebracht, baß mau aud) alle Sünben berfelben mit

in ben Äiauf nahm. ,,3ept)thAf)" *f l)Kr(^ °" Serfe^ung

einiger Stüde an« ber „Tcboratj" fo cntfteül, baß bem

Serf ber ganjc einheitliche (iharaftet ft^lt , unb ba«

tjranffurtcr ^itblifum, wie ein Ztpil ber Äritif, oon
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Gb^rafterioftgfett beS §änberfd)en SfcrfeS fprad). <5s

gilt bcßb>tb, juc SKcttutig ftanbels, bie SWofel'-

fd^en Sd)ni&er in ifjrer ganjen 9?adtfjeit bloßzulegen,

um fo mef)r, als fid) bei £>finbel felber fdjon ein

äompromiß öltnrfr unb neuerer 3been finbet, baS nur

uod) eine (Sinb/it beS flunftwerfeS julä§t, wenn rt in

ffin« ganzen Strenge feftgefjaltcn wirb. Ttx b,«bräifd)e

Oepfjtbab, ift ein nationaler #elb, ber für bic Befreiung

beS SateTlanbeS gefeiert roirb; bie Situation jioingt ttm

aber, um biefeS £*lbentluimS willen, jur Selbftopferung.

3ep^tb
/
ab, ift ber unredjtmäßige Sotjn ©ileab'ö; als foldjcr

wirb er ton ben trübem oerfioßen. (Sr treibt ftd) im

?anbe lob umber unb fammelt „lofe ?eute" um fid).

Unterbeffen mar fein ©aterlanb in Änedjtfdjaft geraten.

I*r graufame SRorb feine* britten Vorgängers Abi*

2Re(ed) an feinen 70 Srübern fyattr Aufruhr unb in

»folge beffen "Jtorteiuung unb innen Befefjbung hervor-

gerufen, bie wotjl unter feinen Wadjfolgertt nod] fort,

gebauert haben mag, benn es beißt: Xie Üinber 3*=

raels bienten bem Otorte Baulim unb Aftarotb, t»on

Serien unb Sibon, ber *^^if.iflrr unb ber ftinber Am=

monS, b. i. bie SWänner fonberten fid) ab unb pflegten

ibjen getrennten ÄultuS. Tit ^fjilifter unb Ammonitcr

mifdjten ftd) in bie inneren Strritigfeiten unb unter*

warfen bie 3Sraeliten. 9?ad) 18 3abren ber 9?otb riefen

biefe 3epbtbab jurflrf. Ter nimmt bie ©ab! an, unter

ber ©ebingung, audj iljr $aupt ju bleiben in ^riebeu*--

jeiten. Orpt)tt>ol) weiß, baß er nur als Sieger im ?anb

bleiben unb ben SNafel ber OMurt auSlöfdjen fann;

barum baS furdjtbare GMftbbc, über beffen Ausgang ev

nidjt 3weifeln fonnte. <5r pegt unb bie ftarre Sitte

jwingt ihn jur »oUfhedung beS Sprud)S, er opfert

bie eigene Xodjter. Von l)oljer nationaler Anfdwuung,

wie bie ganje Öefdjid)te, ift iljr Sdjluß. Von ba an

warb e# ©ewo^nheit, „baß bie lödjter 3SraelS tyiu-

gingen, ju beweinen bie 2orf)tcr 3epl)tbabS beS 3ahrcS

Dier läge".

3m ^önbel'fdjen Cratorium wirb bic @e^

fd)id)te genau fo bargefteflt, bis auf ben Sdjluß, wo

ber Cugel erfd)eint unb wie bei ber Opfyigenia ben Sprud)

löft als eine 2Bibmung ber 3pljis junt Xienfte (Motte*.

>pänbfl mußte feiner jfycit biefe Äonjeffion mad)en.

<£r wollte ber ftritwtitat mit biefem geroid)tigen ftarreit

Grnft, biefer ftrengen Sitte, bie felbft bie persönliche

Aufopferung oerlangt, in'« (Mefidjt fernlagen. Tic Var*

barei war itjm nur bie ftorm, bie er fallen ließ in bem

SDcoment, wo bie .£>örcr glauben mußten, baß es ben

hanbelnben Verfonen um'« Cpfer Graft war. Xit föoh*

beit ber £>ebrfter war gleidjfatn nur baS Spiegelbilb

feiner 3eit: Seb* foldje Barbaren feib ihr; bod) tflbt

Oft nid)t ba« $tx\, ba« 9ied)t aud) gegen eud) ju

festen. Od) De t lange oon eud) nur biefe Öeredjtigfeit

;

aber ftatt ber Otraufamfeit - bie Humanität! 0*lud'$

„Crpb/u«!*, „Alcefte", bie beiben „Oplugenien", Wo*

jart'« „ObomeneuS" jeigen un« genau biefelbe *bfid)t.

3n ber Bearbeitung 9)1 o fei'« ift nun ber UJrunb'

)ug DöQig Dcrioifdjt. SDiofel beginnt nad) ber Ouöer»

türe mit einem (£l)or, ber nid)tS fagt, alS: „faßt uns

beten!" Wadjbem $cbul bie Vage beS SJolfcS gefdjilbert,

läßt $»änbel bie 3sraeliten ib,re Öötter abfdjmören;

bie nationale Einigung unter bem Öott Odwöal) ift ber

«ngelpunft, um ben ftd) bic ganje folgenbc @efd)id)te

bret)t. Xer ^ier eingefd)obene (It)or auS „Deborab" fagt

nur ganj allgemein: „(Mib einen $flt)rer nuS!" 3epb

1r)ab) fommt unb oerfpridjt: „Jugenb fotl meine Äraft

erböfcn". Öei 2»ofcl fpringt 3cbul cor unb fingt

ein Sd)lad)ttieb. Tic bangen «Imuiigen, bie 3epbtbat)

beiwgen, ftd) felbft IWutb^ jujurufen unb Gtott baS &t

löbbe 3U geben, nerwanbelt SKofel in „bfiflere ^b^a

taften", balb „$orgeffd)l ber ftreube", balb „bunfleÄadjt"

au« benen wie aus tollem SMut^willen baS QMttbbe

entfpringt. ^amor Ifißt er jum «bfd)ieb \>tm ber (»elieb^

ten eine Iroubabour^rie fingen. 3epb;tba febjt auS ba

Sd)(ad)t jtirnd unb f)at nid)ts (SiligereS ju tfmn, als

feine ©enoffen ju beloben: „^ebui, bu warft ein $elb,

nidjt miuber bu, mein $amor", wdbrenb .^öubcl bie

SiegeSpofauneu t)irr paffenber bem frbui flberWßt. Xit

Äataftroplje b,at er burd) 5B?eglaffen beS OuartettS, wo>

rin bie greunbc für 3pb,iS fleljen, unb beS 9eecitati»S

ber 3pb.iS, womit fte ib«m t*ater unb bem Holt 9Äutl)

juruft, ooflftönbig Dcrfiümmclt. Außer biefer gänj(id)en

3ei1'törung beS (S^arafterS ber b^anbelnben iJerfonen tyxl

er nod) bie muftfalifdje Partie $>amor'S beeinträd)tigt.

Sie ift für Alt gefdjriebcn unb 9Äofel b^at einen

lenor barauS gemad)t, ob,ne bie (Snfemblejtüde umju^

ff^en. ferner b,at er nod) einen 9Hai1d) unb ein ^fto^

rale b>rcingcbrad)t, bie nid)t f)incingeb,ören , fletnercr

4<ergeb^en nidjt ju gebenfeit. Äurj, wenn ein TcforationS-

malcr fid) an bic ^eftauration beS öerftümmelten Äbenb»

mabls Vionarbo ba il
i n c i's toagen wollte, er f^ättr nidjt

ärger fjaufen fönnen, wie $r. ö. 9Wofel mit biefem

Sätarfc oon ^änbeL

3n biefer Weftalt wurbe baS ^?erf Dorn (Säcilien.

3?erein aufgefütjrt; nur ber erfte (£b,or war weggelaffen,

bagegen aber baS Cuartett im jweiten Itjeil ^injugefügt.

SDiit biefem ÜJriff wurbe nod) baS Befte gerettet, b. b\
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bie «ataftrophe brtant menigften« einen logifdjen 3u

fammetibang. SJorljer fonnte fein SRenfd) an bie $<lben-

ftärfe 3epf|tf)ab«, an bie OpfermiQigfeit $amor«, an bie

©eelengrdfje bet 3p^i« glauben, ©elbft ©torge (bei

TOofel ©«IIa) hätte fein 3Witletb erregt, wenn nidjt

auf ihre ftaty^lrie ba« Ouartett gefolgt wäre, bie

gflrbitte ber ftreunbe, ber fie flebenb fid) anfliegt. Der

Dirigent, $r. SfR filier, bat ficr) ben gröjjten Jbeil ber

ffiirfung berfdjerjt, weil er nic^t fritifdt) genug au«fd)ieb.

Der jweite Ibeil warb burdjau« herrlid) bargefteUt ; e«

ft&lie aber bie genfigenbe SRothmenbigfeit ber «egeifte*

rang, ber ©laube an bie Sa$rbeit; benn ber erfte Ibeit

tonnte leine ©pur Don pfndjologifdpm 3ufammenbang

bieten. Die (Solopartien würben gefnngen Oon $m. Sau*

mann (Oepbjbab), $rL SRempel an« Äöln (3pbi«),

%tl ©djred au« SBonn (©torge), $r. (*>. SD? filier

(£amor), #r. $>ill (3«bul). $r. Sau mann, ber fid)

fonft burd) fct)arfr C5 t^araftertftif au«jeid)uet, faw erft

bei ber Äataftropbe in'« gtuer; wie Biel auf feine

SKedjnung ober bie bei djarafterlofen erften Jhril« tarn,

ift fdjwer )u entfdjeiben. frrL ftempet hatte aud) nidjt«

Mit brm .fcelbenfjaften ber 3phj«; fie ftellte mehr ba«

fanfre, ibtoflifdj« SBefen bar. $rl- ©djred bagegen gab

bie fhenge 3euf|nung, bie wir »on biefer Dame immer

faböL £r. &. SW filier ift nod) jn öiel in ber «einen

Oper befangen, and) feine ©timmc nod) nidft fünfte

lerifd) genug entwidelt , um $ anbei'« (Sbaraftere bar*

aufteilen.

3mifd)en biefen beiben Äonjerten mm am 18.

9iooember ba« oom ?ieberfranj. «u|er einigen alte*

ren GShtaen »on SDceubeUfohn („Sin Sacd)u«" au«

„«nttgone* unb „äfcifferfahrt") unb gffer (irinflieb)

braute er ein „öJebet" oon (Holtcrmann unb £enau'«

„©turmesmntfje", fompouirt oon Jranj i'adjnrr. Dem

©oltermann'fdien „Öebet" febjt bie innere Wotljmen-

bigfeit; tedjnifd) ift bie ©timmlage vergriffen, ber Xenor

ju bod), ber »ajj ju tief; bie ©änger fonnten be«f>alb

nur mit fidjtlidier «nftrengung fingen, obne grojjc Wix

(ung ju erzielen. Vadjner'« libor ift gleid) bem bori-

gen mit 3nftrumentalbegleituug ; in bem ©turutdjor

ber „3al)re«}eiten", in ber „üieere«fttUe unb ßlflcflid)e

ftalnrt" u. a. fmb bie Stforbtlber }u fudjeii. Uebrigen« ift

er feine Äopie, fonbern eine redjt intereffante freie }fafl>

bilbung. Die ©tille cor bem Sturm war etwa« ein

tönig, olme großartig ju fein, e« war feine redfte (Me^

witterfd)Wäle ; ber barauf folgenbe ©türm bagegen redft

lebenbig unb naturgetreu, ©olo-i'ieber würben gebracht

öon Denier unb Srambad), jwei ©djfllern ber

SWowrtftiftung , bann Don SHubinftei» unb mehrere

ältere t>on ©djubert unb Wen bei«)' ob n. 211« in«

tereffant erwähne td) nur ba« „SOiatlicb" tum 8ram=

bad). Da« 0oetb,e'fd)e Vieb ift einmal fo trefflief) forn*

ponirt t>on Seeth, ooen, bog jeber neue Äompon ift fttfj

anftrengen mu|, Ontereftante« baneben ju bieten. 33 ee*

tbooen'« i'teb ift im */
%

laft gefdjrieben, e« erf^etnt

marfdjartig , fortftfirmenb; Srambad)'« Äompofition

ift */
(

laft, bie fd)anfelnbe Bewegung ber ^aftourelle.

öeetbocen ftfirmte wie ein SRann, ber mit allen

frftuften in bie Slfitljenpradjt bmeingretft; Srambad)'«

»eife ift bie eine« innig frohen, taiijenben SWäbdjen«.

3wifd)en ben Biebern trug ftr. Burggraf ein paar

@cbid)te nor, naturtreue 3Bal)rbeit in mrtnofer Darftel=

[ung. 3öa« wir oben oom Oratorium fügten, mödrten

wir aud) auf bie Äonjerte anwenben. Die Didpung,

ba« oerftänbig gefprodjene ÜBort, mu| wieber mehr in

U'iu)it)a)wcigerei petaueiommen:

Üötjmifdjre «ationaUf)rotrr.

xuiirninviofain. — vpenxjununw.

— 3n meinem legten ©eridjte oerfprad) td)

unfere iDpernjuftänbe etwa« eingeb/nber ju befpredjen;

id) tbue bie« mit um fo gröferem Sergnftgen, al« un-

fere Oper feit lebterer ^eit ein *ilb be« regfamften

«ctifDCue, ftne» luapi poji uipiiflcn ifoeiii? rmyaiiei. *j\t

oielfeitigen Älagen, bie ftd) in ber ©ommerfaifon be»

fonber« Aber bie Gintönigtcit be« 9iepertoir« unb anbere

UebelftSnbe t)orcn liefen, oerftummen nad) unb nad)

über ber Energie, mit weldjer bie ffihlbarften i'tiden be«

iWepertoir« au«geffillt werben, fowie über bem fid)tlid)en

gifer, im ooüen ^uge ju einer gewiffen ffinftlerifthen

^)öt)e fid) auf^ufdjwingen. 3u ftaunen«werth. furjer 3eit

wiirben „9Ratirer unb ©d)loffer", „Don Ouan", „Die

Hugenotten" unb „Robert" einftubirt unb für bie näd);

ften Jage ift bereit« Wind'« b«r no4 fl^t «id)t be

fannte«, in ffiien im 0. 1702 3um erften SOiale auf

gefübrte« «Weifterwerf „Orpheus" oorbereitet. *) Die

je^ige an fünftterifdjer ^robnftiou überhaupt fo fte-

rile £nt brängt gewifferma§en wieber ju bem Gilten,

Serfannten jurfld unb fo oielc 2?ebenfen fid) oon bei

*; 311 ins»if*tn mit kfbrut^rm arfclflt «»flfbfn iwKn «il^trt

in bn felsfnbm Stummer Ä b Ä
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$nperblafirtt)eit unfere« mobernen Vublifutn« gfgftt ber :

ortige Verfudje erwarten laffen, ba« Gble, Öroge, ewig

Sdjöne in biefen ehrwtirbigen SWeifterwerfen wirb bod)

immer feinen Iriumpb, über alle empfänglichen (Wemüttjer

feiern. Wit ber Sal>l be« „Orpbeu«", ber erften folgen --

reirf)en £hat ber ÖlucTfchen Deformation, f>at bie XI
reftion einen glüdtichm OVriff getban unb fonn in ber

Äunftmelt auf bie befte fcnerfennung redjncn, wenn fie

von biefer Initiative au« umftd)t«oo(I unb foufequeut

weitet fdjreiten wirb. Viele« Don bem $aibverfannten,

9ängfh>etgeffenen läfjt ftd) nod) au« bem alten ©taube

jur Sonne ber füf)(enben SeU herau«rwlen , unb wie

uötljig erfchänt e«, ba« Sllte fo redrt mürbigen 3U lernen,

um für ba« 9ieue ben richtigen 3Hajjfiab ju gewinnen.

Webft ben jitirten Novitäten werben für bie nädjfte

3eit vorbereitet: „fttgaro'« .tweffleit", „Die luftigen Sei-

ber", be« ^3olen 2Roniu«jfo'« „Halka" unb bie böfrnii:

fd)e, ^ifiorifctje Originaloper „Branibori- („Die Vranben

burger") Don ftr. «meto na, auf bie man befonber«

in ben tjicftgen fünft lerifdjen Äreifen fctjT gefpannt ift.

Der "Jcatne be« bereit« rütmilidjft befannten Äomponifien

lügt von biefent erfien operiftifdjen Verfurfje wot)l er-

warten, baß biefe erfte gröfjere Cwginaloper ben Zeigen

würbig eröffnen bürfte. Nebenbei fei bemerft, bafj bereit«

mehrere Origiualopern ihrer «uffübrung mit Sefmfudjt

entgegenfehen.

Um auf bie feiftungen unfere« Opernperfonal« ju

fommen, fnüpfe id) an bie legten VorflfHungen be«

„Don 3uan", ber „Hugenotten" unb be« „9iobert" an,

in benen wir beinahe bie gefammten Äräfte befd)äftigt

finben. — bereit* in ber verflvffenen Sommerfaifon er=

fcfjien jur 3eit, a(« ba« 3chwefterpaar 9Hard)ifio in

unferer Stabt weilte, „Don 3uan" auf bem itfepertoir,

aber bie $auptpartien befanbeu fid) in ben §änben ber

Otaliener. Verflogenen Ü)Jonat« trat biefc ben Via;

gern fo befonber« liebwerttje Oper roieber vor un« in

tjcimifdjrr Vcfefcitng, unb wir fönnen bie Durchführung

al« eine im («anjen fetjr gelungene bcjeicfjnen. G« will

viel gejagt haben, wenn ba« frager Viiblilum, au«

früherer $cil gewöhnt, nur Öebiegene«, ^liugcjeidjnct»

ju tjöif it , ben i'ciftungen eine« faum jwet Oafjre alten

Äunftinflitute« mit innigftcr 3"b,cilnab,me folgt unb biefc

and) in einer Seife funb werben läßt, bie fowobl ben

barftcllenben .«finftlern 3ur nicf)t geringen Vcfriebignng

gereichen, al« bie leitenben Äräfte ju immer ftrebfamerem

Sirfen aneifern nutf. 3Xan war von vielen Seiten ge^

neigt, bie Ginffibrung be« „Don Ouan", ber „$>uge*

notten" unb „Robert", in Anbetraft ber eminenten

Äräfte unb fonftigen ungewöhnlich« Wittel, bie fte

unumgänglich, erforbern, al« gewagte Vtrfuche $u bejeidp

nen, mufjte fid) aber bind) ben glüdlidjen, ehrenvollen

ilusgan^ um fo freubiger übeirafd)t füllen, al« man

nunmehr bie Uebcrjeugung gewonnen tjat, bajj man vor

feiner Schwierigfeit jurücfjufdjrecfen brauest, befonber«

boten bie „Hugenotten" unb „Robert" in fflnftlerifdKr

V^iehung viel «U3iebenbe«. Senn fdjon bie CginjeHei*

ftungen vortbeilhaft betvortraten , matten ftcb, bie Gn>

femble« burd) ib,re Vrägifion, Äraft unb &rifd)e nod)

mehr geltenb. 311 bebauern ift, ba| bei bem ©aue be«

3nterim«theaier« gor fein «ebaajt auf bie ttnfoiberun-

gen einer grofeu Oper genommen würbe, fo bafe bie

Onfanirung immer auf viele Sdjroierigfeiten unb un«

überwinblid)e $inbetniffe fiofen mujj.

Sa« unfett ®efang«träfte ttberbaupt anbelangt,

fönnen wit wob,l ba« Denot* unb ba« ^aritonfadj al«

beftbefe^te bejeidjnen; unfer erjter Denor, 9td;

ber über eine tpüt, umfangreiche unb in ber oberften

?age befonber« fdjön flingenbt Stimn« gebietet, gefjört

erfi feit einem ^>of)re unferem Onflitutt an unb begann

mit feljr geringen Äunftmitteln. ©ein ftrebfamer Cifet

unb jeine u«g«wöb,nlid)e Hu«bau«r aber bradjten ib,n

}d)neü vorwärt«, unb wenn and) feinem @efange bie

voQe bramatifd,e Sßirfung, feinet Stimme bie fünfllerifd)e

«u«geglid)enbeit unb volle «u«bilbung nod) fehlt, wie

benn arnfj fein Spiel nod) nid)t von bem flaren ©ewugt>

feiu be« Vorjuftellenben burd)brungen erfdjeint, fo bered)«

tigen feine l'eiftungen bod) 3U ben fd)önften Öffnungen.

s
}(id)t minber fd)ä^en«wertr)e Äräfte befl^en wir in ben

beiben Sr3aritoniften jivarc unb ?eo. (hfterer ift fdwn

vom beginne unferer £pct an eine« ber beliebteren SWit.

glieber betfelben unb t/at fuf) aud) bi«ber in ber OJunft

be« ¥ublifnm« ftet« 3U erhalten gewußt, ©ein fonore«

fdjöne« Organ, getragen burd) au«bru«vollen funftmäfei-

gen Vortrag, flare Vofalifation unb maßvolle« Spiel,

eignet ih,u ganj befonber« für Itjrifdje ^rtien, weniger

für beroifdje, obwohl er aud) f/ier (Gelungene« bringt.

Sir wünfd)ten itjm nur eine größere Viel fei tigfeit in

ber Darftctluiig«gabc. Gr verfudjte ftd) übrigen« aud)

fdjon mit vielem @lftde im fjeiteren J^adje unb befon«

ber« erfreulich, ift fein ftigaro im „Varbier" unb fein

fapageno. Gine feiner bemerfen«wertheften l'eiftungen ift

wohl Don 3uan. 3ur VoUen «brunbung biefer über>

fdjweren Aufgabe wirb e« $v. ^varc wob,l erft nad)

mehrmaligen Sieberholungen bringen, aber bie ganje

Anlage unb bie meifi gelungene Durd)füf)ntng ber be-

beutenbften Momente vetbient Vöde ©eadjtung. Gbenfo
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lobenb ift fein St. Sri« ju

etwa« mefjr fanatifd)e Färbung roünfd)ten. $r. ?to,

eine febr gute Stccrotfition, ift erft feit Äurjem sJWit-

gticb unferer Oper. Seine befonber« fbmpatfjifdje, meid)

flingenbf (Stimme, ein gewiffer Abel be« Äu«brode«

unb eine au«neb,menb fdjöne i'autirttng ftnb i^orjüge,

bie ihm fdmell bie tegftt 2b,eilnab,me erwerben t)al

fen. (Sin eingehenbere« Urteil mfiffen mir un« nod)

borbebalten, bi« mir feine fünfUerifthe Begabung nad)

mehreren 9iid)tungen t)in »erben fennen gelernt baben.

Da« jroeite lenorfadj ifi burd) bie feikt unb

#orliby in genfigenber 2Beife befefct. Grfterer ifi ein

oerflfinbiger unb routinirtet Sänger, gebietet aber nur

über eine Heine, fonft angenehme Stimme, Sdjlimmrr

ift e« um bie Stafjpartien beftcllt
; auf eine flangboüe unb

burdjgebilbete Stimme fjarren mir hier nod) mit Sehn-

fucfjt. $>r. $nnef, ein eifriger unb junger Säuger, ber

in Sfluffo-^artien (gelungene« leiftet, beftfct ein eigentüm-

liche« Organ, mit bem eine äfthetifd) befriebigenbe Ü3ir>

fung nur fdjwer ju erjielen ift; fte märe nur in ber

äufjerfien SRafbaltung möglid), bie er fid) leiber bi«t)er

nidjt anjueignen roujjte. Seine legten Stiftungen al«

Sertram unb 2Karce( berbieuen »oljl $3ead)tung, »er»

mögen aber ntd)t burthjugreifen, beiben frtjlt ba« Sdjöne,

Durdjgeiftigte ber öxfdjeinung, um ba« waljre äfthetifdje

Ontereffe road) ju rufen. Ölüdlidjer ift fein feporello,

obwohl im Sinne «Drojarf« feine einheitliche üeifhmg.

$r. $ er 30g, liefer !8a|$, befujt ein feltene« Organ,

jiemlid) frei unb mäd)tig Dom tiefen D bi« juui ein-

gefiricfjenen K flingenb, aber nod) eine ftarre, ungelenfc

Waffe. Unferer Slnftdjt nad) ift $>r. #er3og etwa« ju

früf) auf bie Fretter gefommen, unb hätte nod) geraume

3eit ber forgfältigften Durd)bilbung feine« prad)tbou*en

Organ« wibmen foden. Um glücflid)ften mar bi«ber fein

Saraßro.

Ueber bie Damenpartien begatten mir un« für

ba« näcfjfte SJlal eine au«fflb,rlid)e Sefpredjung bor unb

bemerfen für bie«mal nur in Äurjem, bajj mir bie

2Wöglid)feit ber legten großen Opern b<»«»tfäd)tid) ber

fettenen Befähigung ber Tarnen Jrl. b. Calenberg

unb ört. 3awi«janfa ju banfen haben.

5Bifiifr If|fatfrbfrid)f.

jOprrntbeater.

1. — 21. Dejrmber. „?ucrf«a S3orgia" (2 3ttal>. - „War'

flaretbe" (f> Mal). - „(Sataneua ". - „Der fdm>ar?e Domino"

(3 «Wal). — „Don 3uan". — „Der 1»ofKlIon oon ronjutneou"

(2 Wal, 1 *Wal flatt „ftra Diaoolo", wegen Unpä&licbfeu be«

ftrl. tellbetm cingefeboben). — „Da* übelgebütete SRäbaVn".

- „Der Irottbabour". ..«oben ber 2eufet". - „Die

Stumme oon Uortici". - „Die Äamtnfeger oon Vonbon". —

„Dom etbafrian". — „Die Hugenotten". — ftrl. Srtftt unb

gr. "Palm «Spafcer al« ©äfte.

<t>. — ftrl. 91 v 1 6 1 bot 20. mit ber SWar=

garetfje »ou un« abfdjieb genommen, um im Stprit al«

ttalienifd)C Sängerin wieber 3U fommen. ÜBir befennen

aufrichtig, bafe mir (ie ungerne fdjeiben gefeb/n, beim fie

bat un« mieber einmal gejeigt, loa« fingen b/igl: mir

blatten e« roab,rlid) fdjon ganj Dergeffen. Seit ber erften

«upbn'nfl btr »SWarflarrtfc" bat ftd) 5rl. «rtöt

bebeutenb fefter in bic Partie eingefpielt unb eingefun-

gen. 3lJenn mir aud) im «Ügemeinen unfer bamal«

au«gefprod)ene« Urteil bejtäligt fanben, fo geben mir

bod) gerne ju, bafe 5Diaud)e« je^t prägnanter unb ent*

fdjiebener jum *u«brud gelangte, unb bajj befonber« im

Duett be« britten Ufte« weit meb,r Cmpfinbung jum

Durdjbrud) fam, al« am erften Äbenb. Dabei ift bie

(grfdjetnung, bie ganje äujjere Haltung eine fo entfpre-

djenbe unb bie ganje Durd)füb,rung ber floüe eine fo

intelligente, ba& tro» ber gerügten Mängel ber gro&e

unb aUgemeine Örfolg, ben fori, «rtot mit ifjrev

2Wargaretbc euungeu l>al, eiu leidjt erflärlid)er unb

Dollfommcn berechtigter ijt.

311« Veonore im „Iroubabour" gaftirte Jr. *i<alm-

Sparer, bem iterueb,men nad) auf au«brfidlid)en Sc=

feb,l be« #rn. OberPfämmerer«, gegen ben SBillen be«

artiftifd)en Dircftor«. SlMr haben biefen fo oft angegrif-

fen, baß bie («credjtigfeit erforbert, itjn in folgern i^alle

»on ber ^erantroortlidjfeit biefe« oerunglfidteu ?lbenb«

lo«jufpredjen. Die Veiftung ber bor mebr al« inwnjig

3abreu t)ier engagirt geroefenen Sängerin rourbe »om

^ublifum auf ba« ent(d)icbenfte juriidgemiefen.

mittlerweile ftnb aud) heuet mieber bie ©eibnadjt«-

ferien ^erartgerücft , unb nod) hat unfere Oper feine

Wob hat gebrad)t. 2lMr erfudjen bie Vefcr, wa« über ein

fold)e« (^ebabren 311 fagcu märe, in uuferen borjäb-

vigen Cpernberidjten nad)julefen. C« paßt nod) beute.
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Carlttiratrr.

Compagnie fran^aise: „La Dame aux camelias", „Le

jouour de Manheim"; „Le marquis de Villemer".

Die franjößfcbe @efellfd)aft bat ftd) im weiteren

Strtouf ihm-

3?orfteflungen in ber Meinung ihrer 23e=

fud)er wefentlid) rehabilittrt. 2Äit bcm SHittclmäjjigftcn

mar angefangen morben, belfere« folgte nad), nämlid)

intereffantere Stüde eigenthüiulid)er batgefteflt. Die di-

gentt)ümlid)feit Pcrfheg ftd) jwar feiten ober nie bi« jur

d)Qraftrriftifd>cn 3nbit>ibualiftrung einer SRoHe, fte hatte

aber baö 3?crbienft, uu« in meift redjt lebenbigem

thtfeinble, in prägnanten Öcfammtbilbern in eine Seite

ber fianjöfifdjen Literatur, re|'p. be« franjöfifehen tfeben«

ber (Gegenwart (£infid)t 311 gewähren.

fll« ein herbovficdjenber, wenn aud) nidjt« weniger

Ql« anmutbenber Töpu* biefer Literatur unb biefe«

bebend ift bie „Dame aux cnmrliaa", (ängft befannt

unb Den allen ftttlid)*äftbetifd)en diidjtern in Deutfdjlanb

(ängft uerbammt, freilid) com ^ublifunt bemiingeachjet

öielfad) approbirt, jum minbeften eittfd)ulbigt, ein Ur»

tbeil, an bem mir mehr nod) ben fdjledjten Öefd)utad

all bie Unftttlichfeit tabeln möd)teu. Da« berüchtigte

Drama rourbe fehr wirffam bargefiellt. Da« Chtfemble

mar ganj trefflid), fein ftörenbe« Glement beeinträchtigte

bie SBirfung, bie vielmehr burd) Scenirung unb &u«*

flattung mejeutlid) geweigert mürbe unb eine fo nad)bal-

tige mar, ba§ ba« Stüd mehrere ftarf befuchte Söieber«

Rötungen erlebte, »on ben einjeDeiftungen fann bie

be» $rn. C m er (Dupal) al« bie am meuigften ge-

nfigcnbe bqcidjnet merben. SJfab. iöoubelier ift nid)t

ohne Talent, bat bie gewöhnliche franjöjifdje Theater

'

fdjule abfoloirt unb genfigt überall, wo man auf Tour»

nüre unb feinet benehmen berjidjten fann. #rn. 2 a«

fernere fehlte ju tfebhaberrollen bie 3ugenb, bod)

war fein Spiel fehr tüchtig.

Unter beut Titel „Le joueur de Mannheim 11

unb „La conacience" hat ftlexanber Duma« jwei

3ff(anb'fche Stüde (jebod) nidjt ben „Spieler") über-

fc^t unb franjbjtrt, twu welchen ba« erfte Pon un*

iereu Öäften gegeben würbe, £r. faf erriere fpradj

aud) hier burd) fein tüdjtig gefchulte« Spiel unb feine

perfönlidje ^Begabung fefjr an. Seine örjdjcinung iß

elegant, feine ttuffaffung natürlid), fein Vortrag frei

»on SRanier unb bod) cffeftPoU. -Weben ihm waren nod)

£>r. 3 ante« al« alter Diener, grl. Dambricourt

al« fiebbaberin unb t>ier felbft $r. Omer al« «ater

3n einer 58urle*fe „Deuz chiens de faleuce"

unb einigen anbem Slüetten hatte grf. SDiilla ©«legen*

heit ftd) al« eine frifdje, edjt franjöfifd)r Soubrette ju

bewahren. — 3n „La joie fait peur" war jpr. 9Wan«

gin ein über erwarten guter 9coel, SWab, Soubelier

bagegen al« SWutter fehr manierirt

dntereffant war un« bie $efannrfd)aft be« „Mar-

quis de Villemer" tion ®. Sanb. Diefe« Stüd *)

ift unftreitig mit Talent gemadjt unb mit fcharfem

@eift gefd)rieben. 2Öie gewöhnlich, bei bem ftranjofeu ift

ber heitere Tbeil be« Stüde« Doli ^rifetje unb SfcrPe

ber ernfte hingegen Poll ^hrafen unb falfdjer Sentimenta»

lität; bod) gibt e« felbft in lefeterent SÄomente, wo bie

pfnd)o(ogifd)e öehanblung (bie (Sntwirflung be« (gegen*

fafce* jwifchen ben beiben örübern) einen ganj ernften,

tief innerlichen Hnlauf nimmt. Die beiben Erfiber wur^

ben uon ben ?aferriere unb Slibaija mit

eingehenbem gleite unb burdjweg« fehr wirffam, na»

mentlid) ber ältere, leichtblütige burd) £>rn. Saferriere

mit hinrei§enber i'aune gegeben. SWab. öoubelier bat

fo gar nidjt« von einer gebildeten franjbfifdjen Ärifto«

ttatin, ba| ihr glfidlidje« Dui-chfommen burd) bie Äoue

ber noblen SWutter nur ihrer «outine ju banfen ifi.

Die übrigen ftörten nid)t. Da« (Snfemble war wieber

trefflid).

Unb fomit hatten un« unfere jüngften franjdftfcben

Öäfte nod) oor ihrem Äbfdjieb in t>inIängli(Z} günfhge

Stimmnng öerfe^t, um un« auf «ugenblide »ergeffen

ju maa>en, bag fie eigentlich, mit einem beffer befe^ten

^erfonale hätten erfcheinen foOen.

ffiitner Äonjfrtberidji.

«fffUf^aft«-*onjfrtf.

/. — 0m feinerjeit bie erfte «ufffi^rung (nach

langer Unterbrechung) be« 33 ee t tjoöen'fctjen Sciefen^

werfe« — feiner SWeffe in D — oon Seiten ber (Gefell

fdjaft ber SDJufiffreunbe, refp. be« SingPercin«, unter

J^rn. J^erbed'« Seitung, eine glänjenbe Dbat **), bie

ben Seranftaltern einen wohluerbienten Triumph bereitete,

fo fonnte aud) eine neuerlidje $orfüf)rung ben hiefigeu

*) Sft«i Mr 9ar((ft tVrMIr e. Bit unb 71t fc. 3
**) ttiHc SuffH^rung am 17. 9Ur| iwi, Wirbn^olang am $0

1862 «trul bit bf|£ifllld»rn *tri4tt, fctiwt Un «rtifcl oon oan Cmorf,

e rib btr „»treaficiiCT' ecn 3 l«Ji «. b 9.
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3Kufifltctyalxrn nnb Äennent nur byödjfl ettounfdjt fein.

2Die man fid) aud) Dom rein muftfalifi^en , com aOge*

mein äfttjetifdien, Dorn firdjlid) * bogmatifdjen unb Horn

menftfjlidjen Stanbpuntt biefem Serfe gegenüber peilen

mögt, ein aujjermrbentlid)e$ 3nterrffe wirb e« ftd)ertidj

nad) allen btefrn Seiten fjin erregen. 9Äag and) ber

SÄuftfer bie fdjänfte SMfltfie feiner tfunft, ben in retner

Harmonie baljinjiromeuben, burd) feine aujjrrmufifalifdje

«u«brud*<ienben3 unterbrodjenen fd)önen 2Relobienpu|

»ermiffen; mag ev mit bem «eftyetifer unb bem $og«

mattfer barin fibereinfiimmen
, baß $3eetb,ooen mit

biefer SWeffe nid)t im Tienffc ber reinen Sdjfinljeit, nod)

in bem einer Äirdje, fonbenr oornriegenb mit pt)i(ofo*

pljirenbem ÖJeifte gebidjtet b>be; — immerhin »erben bie

foloffalrn Proportionen, in benen bie D-2Rejfe angelegt

ift, bie feltenen, ja in itjrer *rt einjigen Sd)önt>eiten,

bie fie enthält, unb bie unermefjlidjen fernen, bie fie

unferm Reifte eröffnet, auf fein empfängliche« ÖJemfitb,

ibjen imponirenben, ergreifenben
,

lange nadjtjaltenben

Grtnbrud oerfetjlen, unb bie Söronnberung bor bem

fdjaffrnben Titanen bei jebeSmaligem £ören wo möglidj

nodj fteigevu.

Tie bie«malige «nffi^rung flanb inbeffeu ben bei*

ben früheren, bie bei unfern SXitfiffreuubeu geraig in

glänjenber Erinnerung fielen, roefentlid) nadj. Xrot) forg-

fältiger 33<fet}ung ber Solopartc, inflnfiw bcö SMolin^

Solo« ($r. $>ellme«bcrgcr), trotj ber Tudjtigfcit ber

(itjorfräfte unb be* Crayfter*, trofc ber intelligenten unb

anfeuernbeu Leitung tum $rn. Tnrcftor £crbed, muffen

bebentlidje Sd)»anfungen an mehreren Stellen, nament«

lid) am Sdjluß be« „ Gloria" unb am Sd)lufj be«

„Credo" fonftatirt »»erben. Tie minberen fallen bem

ßnfemble, bie txträdjtlidjereu bem Soliftenquartett jur

Haft. Vettere« beftanb au« ben tarnen (Sa rinn unb

»ettclfjcim, ben (Sri unb ^anaer. Tie So*

pranifhn (t>or einigen Oab,ren al« ftrl. ©fdjmeibler

Sdjfllerin be« f)iefigen ftonfertxrtorium«) l)at eine jiem«

lid) intcnfioe, nur etwa« fdjarf anflingenbe Stimme,

unb intonirte nid)t immer gleidjmctfjig rein, wogegen

Sri. Söettel^eim mit itjrem pradjttwllen Timbre unb

iljrem fidjern gebiegenen »ortrag roaf>rh>ft »otytynenb

berührte. Tie £erren Ijielten fty größtenteils feil,
—

unb freilid) muß auf bie enorme Sdjroierigfeit ber ©e

faug«parte billiger Steife SRüdftdjt genommen werben, wenn

nidjt SHe« fo ging, nie man e« gewfinfdjt Ijaben modjtc.

Ta« ^ublifam fdjien e« benn audjfo oufjufaffen,

e« folgte ber «uffnfjrung mit gefpannter »nfmerffamfeit

unb fpenbete wiebertplt lebhaften ÖeifaU.

Jtorrefoon&fiij^atjridjtfit.

P. Treibe«. (Cebipobie. Oper.) «on großem Ontereffe

»or e«, bog «n brei nadjeinonber folgenben «benben, ben 22.,

23. unb 24. Wooember, bie brri Dramen be« Sopbotle«:
„Äönig Cebipu«", „Oebipu« in Jiolono«" unb „Kntigone"

jur «uffübrong tarnen. Die «orfö&rang imig ein banten».

ttwrtbe« Unttrnebmen ber ©eneralbtretrion genannt »erben.

Säten bie jwei testen Dramen ftfjon feit längerer 3rit in ba«

»epertohr be« 4>ofd)eater« aufgenommen, fo fam bte«tnoI «Äbntg
Cebipu«- al« «ooität nodj binm, ber aber in ber ritetpartie

bnrdj $rn. 3a ff i \tkr ungenügenb ou»gefüt)rt, befitjalb aud)

in feiner Totalität nietet gemürbigt mürbe. Senn wir in $m.
3offö einen benfenben unb fleifHgen Wnitler eieren, fo eignet

fidj bod) roeber feine ^erfönlta>feit, noa) ferne ©praaje, nod)

feine Xorftetong für Derartig tragifay Sbarattere. 8« »er.

mag eben nirfjt ieber ÄflnfHer »He«. Seit beffer mar «r,

Singer al« Äreon, ber aua) bietmal weniger in feinen

häufig oorfommenben ^rebigerton oerftel. 3>ie 3nfcenirung

unb ba« ganje Arrangement war entfpreaVnb , bie Ctjöre

unb ba« Crtfc/fter trcfflict), totere« nur »on g. VaaV
ner im „Äbnig Cebipu«- ju febr beoormgt. 2>ie ?ad>.

ner'fnV äBufif tft in «3ml unb Gattung ber SWenbel«
fobn'iajen ju „Cebipu« in Äolono*" unb „«migone" nadjge-

abmt, nur fehlen mitfitolifdje ©ipfelpunfte, wie fie SBienbel*

fofpt fo trefflirfi \u geben gewußt, woburdj bie SRuftf ü?afl)-

ner'e monoton nnb weniger anfpredjenb erfdjeint. 3N>« *«ub

Itfum jeigte cntfpred)enben «ntbett unb war befonber« in ber

„amigoue" jtemlid) ja»>lreid) »erfammelt. Die fonfiige Ibätig
frit be« «diaufpielfl befajränftc pd) auf bie erftmatige «or
fübrung Don Älcinigfeiten. — v>n ber Cper fam jur ßreube

ber aJJufiflicbbaber nad) längerer 9tul>e 3)?ojart'« b>nlid)e

Cper „Cosi fan tutte» neueinjiubirt ?nr auffübruug. 9Jur

ftanb bie ftufffltpung ber beiben I>amenpartien gegen bie

frühere «efefeuug bebeutenb juräd, ba Weber grl. $änif4
no<b frrl. iPatbamu* eine ,)bee oon ber »uffaffung unb ber

Siebergabe 5Woiarffd>er SKufU ju baben fd»tenen. »ei Sri.

#8nifdj fl5rte babei nod) auffällig ba« inforrette ^neinanber

«eben ber IBne, woburd) ba« ^affagenmerf unflar warb. Sebr
loben«toertb war bie 2eifmng ber ^r. 3auner«ÄralI unb

annäbernb baron biejenige ber »ubolf, Regele nnb
grent). Xae Serf war oon Letten be« birigirenben ÄapeO-

metfier« 9fie|} mit großer ^ietät, geinbeit unb eia>rf)ett ein-

ftubirt unb jeigte fid) bi« befonber« burd) bie «uefübning ber

Crdjefterpartien. Die fortgefefjten Cerfudje ber ®eneralbtrettion,

einen Inrifdfen Üenor für unfere Oper w gewinnen, jeigten

fid) bi« jety nod, immer alt frudjtU«, benn au« bem @afi.

fpiet, weldje« $r. 3lebting mit „Don 3uan", „©arbier"

unb „weiße Dame" bier begann, jeigte ßd), baß berfelbe für

bier ganj ungenflgenb mar. 3Rit ibm an einem «benbe im
„»arbier" »erfudrfe %xl. ?oßnifcer al« 9fofme bie tbearra-

liftbe Saufbabn, worauf batb in „Sapuletti" ber »omeo folgte.

So befriebigenb bie junge Dame als Softae int <9efang

unb Spiel war , fo reidjten boa) bie Äräfte jur Partie be«

ftomeo bura^au« nod) nid)t au«. Sine 3ufuuft mäa)te bem

grf. Joßnifter »orau« m fagen fein, wenn fie fieb mit

Partien, wie »lanctj, gaooritin je. jufrieben fleden lirße, ba
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Stimmt unb Au«bilbmtg noch irfratrtn unb fid, ftfbßänbiger

entmidtln muffen. — Dit fonfti^cn Optriworftelliingen brachten:

„Hugtnotten*', „2Rargaretbt", „grtifcbütr, „Srrabeüa", „gi-

garo'e $och$eir, „Die Dorffänger", „Xanntöufer', „Dir

Stamme, „Silbflm Itß" unb „Dit lufeigen SBeiber". 3n

lebtet Cper jeigtr rt fid, recht mrffällig, baß gr. »ürbe«

9Jtt, nur noch mit größter Anftrrngung unb SRfibr ibrt ^ar

tirn aufcführt, wäljrtnb grf. 'Ät leben immer mehr unb

ineor neu ourco ipte Meinungen m oer dzrann oee ^utmtum«

befeffigt unb ftert befonber« ausgezeichnet wirb. 3n rein muft-

falifchfr, ober nod, mehr in poetifeber Au«fühnmg fleht bei

un« jtt>t £r. Schnorr o. ßaroläfelb ooran, beffen iti

jungen fiet« einen eWen Stempel an fid, tragen, worin biefer

roadtre ÄünfHtr rootjt wenige 3cwalen unter ben beutfehtn

Ten ortn boben mochte.

—seh— griJjifl. (Da« Sebaufptel im Wootmbtr.)

«und, ber crfteXag bwSWonat« brachte rin« Neuigteit : 3ofepf>

Seifen« oitlbefprochene „8bba". Referent witf hier rridjt

normal« weitläufig »an biefem Stüde m reben anheben, fon

bern nur einfand erflüren , bafj er bnrtbau« auf Seiten ber

Xabler befifelben (hbt, unb bann nod, ber Sabrbeit gemäfj

berieten, bafj bie aufnähme burch ba« Seipjiger ^ublifum un

frrunblicb genug war, um bie Xirrfttum vot jebem SSerfurfj

einer SÖteoeibolung mriicfnifcbrrden. ©ejpielt würbe mit wirf-

Iid> fehr löblicher Aufopferung, grl. ©rbfitr al« öbba unb

grl. tfubcr al* ßrfabe ftnb in ber Jptnfirl)! »or AHern }u

nennen. vttoe erjreuttn ouren tragi|cncn ^cuwung uno coien

St»»f b*» Vortrag«. — Auch mit einer jweiten unb brittrn Dco

»ität hatte unfere »übnenlettung lein (Mlfld. Cf fenba d,'*

Cpercttr: ,,Xa« Viebeeiicb gortumoV traf, fdjieu r«, auf

oödig antipatbifch gefttmmtr (»emütber, was un« iöunber nabm,

benn fomoljl Cffenbad,'« „Orpf,cue", al« feine „Verlobung

bei Vaternenfchein" baben ty« fonft ftd) grofje «unft errungen.

Aber, wie ba* nun einmal ju gefa>cl)en pflegt: ba« fiublitunt

ift launmbaft unb wetterwenbtfdi im Jjödjften (*rabe! Rrl.

Äropp al# Satemin unb .^r. Öfjronegf al« ftriqnet ftnb

nidjt «djnlb an bem gia«fo. Sefjr mit Strebt iubeffeit Iiefint

bie iöejucbfr be« Speftafclftüde« : „Vora", welcbe« un« rjödjft

überflufiiger Skije noa) al« oerfpätete *Reuig[eit »orgefub,rt

H I« tfVk« Vi A J«u AtfflJlvHllljItAH MW HA W^Ht ahC| 1 jäTfta«* Oft 1 > r«*i III A
rouroe , pie)fn troariiitiujfii uno oemifrfiiofcn x'iuajrocn ipre

Ungnabe fpüren. — Drei befonber« Ijervorwbtbenbe 33orftellun

gen bradjte ber Stbiflertag, ba« jweite bie«järjrige ©enefij be«

'pe^fion«fonb•« , fowit be« oerftorbenen Äfiftner"« SO. @e»

burt«tag (26. 9Jooember), an welebem bemfrlben eine @ebäcbt

nifjfeirr »eranflaltet würbe. 35er Sluffufjrung »on Salberon'«

„Jeben ein Jraum" — einft bem letiten Stüde unter ber ba-

Inngefrfjitbenen deipitger Xireftion — folgte ein oon Ib^eobor

Äpel gebidjteter, wirflid) ird)t ftnnreia)er Cpilog, ben $r.

»egiffenr $od mit grofjrm <9efa)id unb @lonj in Scene ge»

fety battt. 3n genanntem Drama lieferte ©r. ^anifd, al«

$rinj .eint aufjtrorbentlia) gelungene, oos üeibenfebaft unb

warmem Jtben erfüllte Stiftung. Ueberb/tupt (jatte biefer, wie

e« fa>eim , oon förperlicben 3uftänben etloa« abhängige Jar=

fltder im txrfWTenen Wooember mebrere feiner befien Xage
:

ana) ber „Xtü" am. Sd)iflertage (11. 9looember) war ein

rttnftltrifd) aufgefafjtt«, fd)ön nnb träftig tmpfunbene« Öebilb,

Weben ibm tbatro ftd) in Stiller'« Xragobie nod, $r.

Stürmer al« etauffaüVr, $r. Dtutfd,tnger al« llthng-

baufen unb $r. (Jlaar al« <9tgltr fcewor. — 3«m ^"»fU
für ben Xb

/
eattrpenfion«fenb (am Smil Dt Orient an« Dm«

ben herüber unb fo enorm war bie nodj immer Don ibm

geübte Tlttraftionttraft, bafj bit (Sinnabmr eint nod) nit norbtr

bogtwefene ©4r)t, nümlub bit Summe oon 724 Zffit. erreidnt.

<S« ift abtr aud) niebt |u lingntn, bafj fein Solingbrole im

„öla« Safftr" b/ntt nod, ift, wa« er wr jwei Dejtnnitn

idjon war : eint ber ooQenbetften, feinften unb liebentwürbig'

ften @tflaltungen, wtldjt auf ber beutfebtn 8üt)nt Itbtn. Segen

fte geb^lttn, fltljt Dtoritnt'« «0I3 in btn „3ournaIife*n",

btn er, um btm aUgtmtiuen HBunfcbe naa) nodjmaligem 9uf*

treten }u genügen, am folgenben Abenb fpielte, etwa« iirrüd:

in biefer SRoKe fann ber Ötnannte ftd, niebt mit Obrem brrr-

lieben gidjtner meffen. Von unferem ^erfonal unttrftütjttn

btn gafiirenben SKeifter bit Damen Öröfjtr (^erjogin oon

Dtarlborougb,) unb @ 8 (Wbelb/ib Auned) auf frbr antr«

fennenJwtrtrje «rt. «udj grl. Sngtlftt al« tlttnt «bigail

trfebien reebt jitrlid,. $r. «erjfelb (9Ra«bam) im Äontraft

b,ierju leibet fieif unb plump, ©raoe« leiftrte ber Sefeterr inbeffen

al« «anbrtt in ber „@rifle" unb »aron «bolf in btn „9t-

fennmiffen", welcbe beibe Stüde aufjtrbem btm febon erwübuten

grl. ®ötj neue Seranlaffung gaben, it)r reube« unb finnige«

Xalent jn entfalten. §t. Q od al« ^iepenbring in ben „3our-

ualifteii" wirfte nad) Ötbübr fomifd,, wogegen be«ftlben Dar«

fteüere i'amoignon im „Urbilb be» lartüffe" bie betrefftnbt,

aüeibing« febr febwierige Aufgabe mir ungenügenb löfte. Die

Mleinigtriten: „6r ift nidjt etferfüdjtig" unb n 9Konfitur ^tr-

lnic? unirMn itcucnitictie Düren urDcvrrrwungen un(\enieBoav

gemacht. (Sine flarobie : „@aftfpiel ber <farlotta $atti" jeigte

fid, al« fo fabe» unb flägliebe« Otlegrnb>it«ftüd , bafj e« nidjt

ber SlKttbe lobnt , aud) nur ein So« weiter barüber m »er-

licren. 3m Allgemeinen baben wir wiebcrbolt ba« Verlangen

au«;ufprecbtn , man mögt e« mit ben groben entfier nehmen,

nidjt aHjufdjnelle« Qinflubirrn oon ben SDtitgliebent forbern

unb auf bie gltitbmäfiigt Strwenbung, «tfdjäftigung unb

Anftrengung ber eiujelnen Äräfit ftrenger Cbatbt nehmen.

*ei bem ^Jlane ber Xireftion, oiel @äftt oon Suf fonunen

w fafftn, mufj gtrabe ber letjttre i'unlt boppeft forgfäftig er-

wogen werben , wiü man ein ßnftmble überhaupt nidjt nn>

möglich machen.

pp. Cl«i(f. (Xheoter. $>offdjaufpteIer ?ewin«!o.

SDluftfoerein). 6tü btm «tginnt btr feurigen Xbtattr'

Saifon finb nod, ttint befonberen ©üljnenleifiuncjen ju regt»

firirtn gtwtftn. SrwähnrnAwertb ift bloß, bog tinigt größere

Cpern, barunter „Hugenotten", ^Xannb,äuferM , „3übin" unb

Ä2BiIhelm Xett", wenn aud, ntdjt ofjne SKängtl; ftrntr bit

9tot>ttät „Sin grabtlttr Xauffmann" jnr Aufführung famen.

3nr Sdjtller gtier gab man „Don «ttlo«'', Cfftnbad)«
^\ . AI ^\ . t. ...^ W — \ t

|
1 I litt j, * „ - ln«i»'ti> -- * , |

*

i_.pivfiif „i. rpt)fuo in oft lucfrrofit ging urrriip inKitnai in

bit Stent, obnt btbtntenbtn (Erfolg, bie oieltn bduftigrnben

Situationen wirflen wenigtr auf btt ?athmu«fetn be« $ubli«

tum«, weif t« bit DarfltDtr nicht oerftanben, SNafj jut bat'

trn unb bie (Sräiuen be« Anftanbigen nicht jn überschreiten. —
Xa« publicum ftb,nt fid, übrigen« nach etwa« 9ctuem unb

namentlich nach ber oon ber Direltion jugefuberten Oper
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$r. 8to?iton«ft), »ruber be« ©wnrr $ofopernfänger«, ben

hmjorrogenbflen Sang einnehmen tmb biefer Sänger ber Sinngr

fein, welcher jebe feiner Jeiftungen griflig ju burtbbringen örr

fteht; bie Stimme ifi wolthuenb, ©efang unb Spiel reich ent-

wicWt, (eiber baß bie Srimtn-SKittel für eine größere »fibne

nicht au«reidjenb feinen. 36m wnätbfi wrbienen bie betben

Sangerinnen ftrl. 3elinef unb »(um genannt jn »erben,

welche fi<f» all buhnengewanbte unb mufttalifch gebilbete Star-

fteOerinnrn bewährten. $öchfl intereffont mar ba« ©afrfpiel be«

Wiener $offchanfpie(er* ?ewin«fö. 3>ie Mflungen Mefrt

Äüufller« ftnb in ber IheaterweIt mehr al« genflgenb befannt

,

um hier noch besprochen w werben, «m 15. Wooember gab

ber gefcbä&te (Saft ben fimn\ URoor in Schiller'« „SRänber",

unb am barauf folgenben läge bie Titelrolle in 2Holiere'«

„©eijüjen". »ei beiben Ibeatenwrftrllungen waren ade «Räume

be« Sd)auipiflb>uie« überfallt unb fcbon lag« twrber feine

?oge uub (ein Sperrfit) \u betommen; fefbft ba« Crchefler

lourbe geräumt unb ju "Plänen für .Hujcbauer oerroenbet. 2)a«

"Publicum gab bnrch ftfirmifchen »eifall unb wiebcrljolte $er

oorrufe bei offener Scrne bie »efrirbigung Uber ba« oorjüg-

liebe Spiel be« ÄflnfUer« ;u ertenntn. 4«on ben mufttalifchen

Aufführungen blatte ba« erfie Sonjert be* IRännergejang'

öereine« fich eine« jablreicben »efucbe« ju erfreuen, ^u brm

nächften Äonjerte be« SDtufttoereine« würbe bie $ofopernfän>

gerin %tL »ettelbeim eingelaben. Am werte« Xejember

begann ber Öhtlu« ber Cuartett ^robuttionen , welche auch

heuer , wie im »ergangenen Satire im Äafino Saale com

Jtammermufiroerein oeranftaltet würben.

jftlrine Chronik.

3n farif ging am 17. in ben Variete« ba« neuefteOf fen-

bach'fcbe $robult „La belle Helene", lert »on 2Railljac

unb $aleöö, mit grofiem <Srfo*9 in S«ne. 3m Gymnase

neu: „Lea Truftes", Säubernde in einem Alt »on SWorier

unb aßartin, „Le point de mire«, fuflfpiel in öier «den

»on fabichr unb Eelacour. 2>ir meiflen »Ahnen bringen

nur «euinfcenefebungen älterer ©erle. 3m The&tre lyrique

mürbe Qounob'e „Mireille" ht brri Arten jnfatmneTtgewgen

unb mit jroei neubinpitomponirten dummem wiebrrgegeben

unb borte einen noch entfehiebeneren Srfolg al« im »origen

3o.hr. »Jmei neue rinaftige Operetten, bie eine »on Örifar,
bie anbere oon Sa «per«, ftnb qanj unbebeutenb. 3>ie näcbfte

Novität ift f>lotoro'« „Wartha" unb ba« $auprwer! ber Sai-

fon wirb SRojart'« „3aubrrfiötr" fein, mit bemt »orfüb>
rung fich Jpr. Saroalbo ein neue« »erbienft um bie ©er-

brritung guter Stuft! ermtrbt. 35ir grofje iDper, roelaje an ber

„Africaine" ftubtrt, braute inbefj eine 9teprife be« »ojfini'-

f<ben „Moise". — Der alte «ouffö gab unlängft roieber eine

„«birf)ieb«BoirfitIIuiiB'', bie miroielte ift nidjt mebr ju ermitteln.

- Der einbeinige 3)onato foüte in ber Porte St. Martin
tanjen , allein feine ^orbmtngen waren fo 6oa)gefpannt, bafj

fta) ba* Arrangement mieber jerf^lug. — 1>a« neue Jnfiru-

mente iWufeum be« Äonfereatorium« rourbe bem Vublifum
eröffnet.

tit eonnluni nufiraliftlfr Wrifternrrfe au« bem »er-

lag »cm Sbolf (*umprea)t in ?eipjig ift mieber um einen

widuigen Ib,eil oermebrt »orben , nämlicb um ein „flaffi

fcbe« >öaß-31Ibum" (Jtetje ba« 3nferat im „Anzeiger" jur oort

gen Utr.) badfelbe enthält eine Srie au« einer »atb'fdjen Kantate,

9tocco'« Sieb au« „pfibelio", brri Slrien au« <?(ucf'< „3pbi-
genia in lauri«", jwei "Ärien au« Qänbel'S w SDteffia«", je

eine au« beffen „liettingfr iebeum", unb „3ofua", jwei au« ber

„Schöpfung", jwei au* ben „Oahresjeiten", C«min'« Stro
pbcnlicb au« ber „(Sntfiitjrung*', brei «rien au« „gigaro'«

C>ocb}nt", brei au? „Xon 3»an" unb oier au* ber „Sauber
flöte". Sttir braueben !aum no« auf bie ®ebiegenbett biefe«

Unternebmtn« biumweifrn, e« empfieblt fieb felbfi bureb bie

eingeb^nbe Sorgfalt, welche eiiierfeit« auf bie ttcbnijcbc Hui
fübruug , anberfeit« auf bie sJteba(tio:t wnoanbt wirb, »e-

fonber« beaebtenewertb finb bie tbeilweife neuen Ueberfrbungen

ber italienifcben unb franjöfifcben Urterte, fowie bie „»rmer
tungen über ben »ortrog ber ein^lnfn Strien". Sa« Öafj-
Album entbält überbie« eine Abijanblung (oon &. Qngtl)
Uber bie „leitenben ©runbfäbe bei ber «u Raffung oon ©efang«-
ftücfen im 'Ättgemeinen", ferner ©iograptjien ber fecb,« Wlaim
unb beren Porträte. 2Xi« ganje SUbum !oftet 4 Ib,lr., oljne

Portrait unb »iograpbie 3'/» Xtfr.

ffiri(fT«(I«N brt 0(tt«fH«ii. 16 — 43 Tcjfmbft : L—d m 6tr<

lin. V in 3nn«bn«r, E. H. m edjwmn. 44- t« Vitt, O P In

«etpia Stalten

Sricfaftcn fett «NptMK*«. 1 - SS Jifjfmbtt: A K tn «et-

(in. TOl fltititm "Sanft ofjrplirt Crnbung bemnii1)|t —UM in

Wpji«: 3b« 3«(*'W mit tanf emrfanflfit — Dr R in Ctm&t: 9ti

numttation erbaltm. — C B in Urflflt Kit «tbalMirn II. 8 6 S «in

^ränumerdbns - <£rnlabimg.

©fiin Ouartaltwdjfet erlauben roir un9, bie gecrjrten Abonnenten ber „ftecenfionen" ju batbmöfl'

lidjfter Erneuerung tb,rer Pränumeration einjuraben, bamit in ber 3uKnbung be* statte« feine Störung

eintrete. t>ie pränumeration«4Öebingungen ftnb am Äojjfe be« blatte« angegeben.

(Mleidjjeitig beef>rtn mir un«, ba* ^ublidim auf ben je^t regelmäßig afle SDhmate erfdjeinenben

„«feiger" fjinjumeifen, »eldjer fiaj, aufjer für bie »ud)' unb a)?ufitaiient)änbter, and) als 9torijen^ unb

?(n^eigeblatt für ba$ @efammt(eben ber Xf)eatcr> unb ÜWuftfmett, für ^reiöauSfdjreibungen, ßonjertanjeigen

unb fonftige ^eid)4ft«nao)rid)tcn beften« empfiehlt.

Die (frjjebüioii ber „Rftenfwutn".

Äarl ffjrrmaf. Scbottengaffe 6.

«ebaftion, 2>rud unb »erlag oon 3. fimentbal.
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Spater Jahrgang.

3tecmltonm *iw 31 Intal

ftt.

unb Witrijeiliiiigrii Aber

idealer uni> <Hlttftk.

»•jrmbrr.

3«ben Ca«
Ions s",. 5

rinc eine «Rumnttt. q»rri«: »inltijärnia 2 «.. talbjahi* 4 * . flamlatH* * fl 9Rlt «oft: 3h(übd S",, «"j, 9 (I. *««
unt lofi. «Hrtaftien : fccbfr Warft, l — <*rj>«»ttto« : öudjbantlun« reu Äotl Cjttniaf, e&cttengaiü g. iRan afcen»itt

balfltft. »ut< pftanftaltrn, forrir tut* oQf ffludy, Sunfl- unt Vtufifalifnbontlungrn

3n|«lt: Da« Itxattt r*i »Umi« (2*lu* ) - WufifaliiAf

1»ur«fbftt4t II - «ifim .ffonsrnberi^t («bilbarmomf*»« Äonitrt)

(«4>ltt. Edtlu») - Öttlinct Opftnbflidji. - «tultaartfr Xbtalrr-

(»«(m) - Kleine örjronil - SotaM.

Das Theater der JUnener.

OHn ©ortras een «ort » £««ow

Oin Vorigen ift nun auch ber Öefidjt«punft an»

gebeutet, au« welchem mir ba« fioftüm unb ba« Spiel

auf ber attifchm »ürjne \\i betrauten haben. Natürlich

mufc man in biefer $mfteht bie fiomöbie, bie auch, in

ber ©ülmeneinrichtung fich eine größere Freiheit er*

laubte, Don ber Iragöbie ftrenge fcheiben. ©emeinfam

ift beiben aber ber burdjgreifenbe ®egcnfa$ ber Scbau-

fpieler unb be« Chore«. Da« fleußerc be« tragifehen

Sehaufpielcr* fünbtgt ben $cro«, ba« ibealc CBefen

an ; ba« fioftüm be« fragten ßhor« ift ber tnenfa>

liefen Sphäre entnommen. Der fomifdje @hor unter*

febeibet ftch Dom fomifeben Schaufpicler baburch, baß

er beffen burle«fe Seiten in'« ^fjantafrifdjc unb jfa»

belt)aftc fteigert. Dann aber fteüten oor «llem bie

»erhältniffe ber NäumltaVeit ih,re unabweisbaren ftor<

berungen. Die ©eftalt be« Sa^aufpieler« mufjte ent<

fpred>enb ben ungeheuren Dimenfionen be« Jfjeatcr«

erhöht, überhaupt in größeren al« ben natürlichen

formen gejeidmet, bie SWacht feiner Stimme mußte

oerftärft werten. SDian ftattete ihn bcßhalb junächft

mit «otijuruen au«, mit lajroeren, |telj«:nantgen unter*

fftfcen Don Derfcbiebener $öhe unb ©eftalt, je nachbem

fte für $aupt« ober Nebenfiguren beftimmt waren,

ferner mürben bie $lrme burch bie tuqidts, eine

Ärt mattirter Jricot«, länger unb ftärfer gemacht

ebenfo ber ftörper mit aMertjanb ^Jolftern auöftaffirt,

worüber juerft ein langljerabwaüenber, gegürteter ßtji»

ton, b. i. ein anfdjliejjenbc«, rodartige« Untergewanb,

unb herauf ber 2»antel angelegt warb; enblid) be-

betfte man ben Äopf mit ber 2Ha«fc. Die an fio^

fa^on betrdditliaje ^öb^ berfetben würbe bei befonber«

graitbiofen (Sharaheren buref) einen Sfoffafe, o/xos,

noch, gefteigert. Die SDhmböffnung ber 9Ka«fe fa^eint

mit einem Sdjallrohj Dcrieb,en gewefen ju fein.

Merbing« tonnte biefe« floftüm, — welche« je»

bod) beim ßbor, wie gefagt, in ber «egel a(« über»

flüßig wegfiel, — nur auf einer ©ülme (Geltung fin«

ben, welajer e« nicht in erfter i'inie auf fjiftorifcfc

ßh,arafterjcid)nung unb auf ein genremäfeige« §ribi*

oibualifiren, fonbem auf Darftellung be« ÜÄenfcb,en«

tljum* unb aWcnfchengefdjic!« in feinen großen all»

gemeinen 3»gm antam. innerhalb biefer ®reajcn

aber Ijat man ftet) ba« fioftüm ber atrifcfjen ©üh,ne

^ikhft mannigfach unb fein entwicfelt oorjuftellen. 9Kan

unterfchieb nietjt nur bie Stänbe, ?eben«alter unb

©efchlechter, fonbern innerhalb berfelben wieber eine

ganje Stufenleiter Don menfcb,lichen Öigenfchaften, «n«

lagen unb Temperamenten, unb fefcte für alle biefe

Varietäten befttmmte fioftümänberungen feft, nament^

(ich °er SD?Qöfen unb ber ®ewanbung, bie fa^on bura)

garbe unb Sd)nitt ben ßharatter ihre« Präger« fenn»

jeichneten. ©efonber« in biefer öejieljung war bie

SLMrffamfeit be« 2lefd)t)(o«, bem bie Srfinbuug ber

feften Ü)(a«fen jugeia)rieben wirb, grunblegcnb für ba«

ganje ©ühnenwefen ber Sitten. 0« ähnlicher Seife

ftellte man auch bie ©eftifulation tppifa) feft. SWan

brauchte babei ber ©illfür be« Darfteller« um fo

weniger Spielraum ju (äffen, al« ber @eftu« nicht

ben unmittelbaren SPoüjug ber Zt^at, fonbern bie 6m«

pfinbung unb JKeflejion, welche ber £hat oorhergeht
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ober folgt, begleiten folltc. ©ir tonnen un* ben

Weidjtfmm au* ber lebhaften füblidjeu $olf«nahir

gefcfjöpfter , unmittelbar öcrftanblidjcr (heften be* an

tifen fcrama« am beften burd) eine iBcrglcidjuug mit

ber antifen Waftif oergegenmartigen, meldjc cbcnfall*,

ofmc inbioibucll im oolteu Sinne be« Sorte* 51t

fein, für jebe ©anblung be* Weifte* unb Seelen*

leben« , roic im 2lu*brud, fo in ber JÖcrocgting ber

©eftalt bic naturgemäße, trabitionell feftftefjcnbc ftorm

ausprägte.

«teilen mir un* ba* ©anjc nun einmal im

lebenbigcn ftlufj ber bramatifdjen $anblung oor. $u>

nädjft ein ©ort oon bem barftellenbcn "JJcrfonal. He
brei, au«nabm*mcifc oter Sd)aufpictcr lennen mir bc=

reit«. luju fommeit eine 2lnjaf)l Statiftcn, für £ie

ner, (befolge, vxoffä nq6^o;tu, ftumme ^erfonen.

2ülc Sollen, männliche unb mciblidje, mürben oon

üHänncrn gcfpielt. tfbenfo ber (Sbor. tiefer beftanb

im ©anjen au* 48—00 <5t)oreuten, oon benen jebod)

bei jebem einzelnen Stütf nur ber uierte Xljeil, in

ber ftomöbie t>crmutl)lid) bic £älfte bei ber ?liifffih>

rung tbätig mar. Sie befannt, bcfjanbcltcn bic atti

f*cn Iragifcr feit $lcfd)r/lo« il»rc Stoffe in ber

ftorm ber Xrilogie. Sic trennten ba* ("Aanje in brei

mcl)r ober meniger eng jufammenljängcnbc Stüde,

benen bann in ber Wegel nod) ein crbeiteniber Sdjluf?,

ba« an bie alten £iont)fo«feftc crinnernbc Satttrfpicl,

angehängt mürbe. 9lefd)i)lo*, ber biefc ganje Solgc

oon Dramen an einem unb bemfetben Jage auf.

führen liefe, bcmrfrtc für jebeö 12 Glmrcuten; So-

pf)oflc*, ber fid) au bic ftorm ber trilogifdjen 35cr^

binbung nidjt ftrenge gehalten ju ha&cn febeint, ocr=

tbeiltc ba« (Stanje auf oier Sage, unb fübrte für

jeben Xhcil 15 Gfjorcutcn ein. ^m Stllgemcinen mar

nun ber ©irfung*frci* ber Sdjaufpicler unb be«

<£l)0"* babin beftimmt, ba& jenem ba« gefprodjene,

mit ©eftifulation begleitete ©ort, biefem Ofeiang unb

Üanj angel)örten. Vlllein mir b,aben un* biefc Iren

nung be* eigentlich, bramatifdien oon bem lnrifd)en

Tbcil nidrt alljufdjarf ju benfen. SMclmeljr mar auf

beiben Seiten ba* ©ort r)in unb mieber mit ÜDiufif

oerbunben; bie $anblung reipt in befonber« lebhaften

Sceneu ben Ghw glcidjfam in ifjren Ärei* Ijinein;

mir ferjen ifjn am Dialog Jf)cil neunten, tljeil* unter

fid), tljeil* mit ben Sdjaufpiclcrn reben; unb um;

gefehlt löft fid) jumeilcn bic ^anblung ööllig in

Stimmung auf unb ber Dialog be* Sdwufpietcr*

mirb mclobramaüfd). So erflärt c* fid) au*, baß bie

Begleitung burdj Onftrnmentalmuftf fotoof)l bem Gfjor

al* ben S<fraufpiclcrn jufam. £ic Sßuftt beftanb

au* flöten --, tfcljcr unb Gitfjer'Spiclcrn. £en ßlwr

begleiteten gcroöhnlid) brei Jlötenbläfcr, unb je einer

mar für bic melobramatifd)cn ^rtien be* Sdjati

fpicler* beftimmt.

^nncrljalb be* eben gefdiilberten ©irfung*freifc«

maren bann mieber für biefc ocrfdjiebcncn Äräftc

fpejicllc formen ber Slnorbnung unb öemegung auf;

gefteüt. Tie brei Sdjaufpicler Dertretcn brei Wollen

fäd)cr oon Derfdjicbenem $cmid)t. T*cr erfte, ber

^rotagonift, fpielt nidjt etma bic längfte, aber bic

ge»td)tigftc unb fdjmierigfte Wolle, begr^atb gcmöljnnd)

aud) nur biefc allein, oft mar c« juglcid) bie Titelrolle

;

fo mürbe j. 53. bic
sJioÜc ber Sopljoflcifd)en „äntigone"

oon bem erfte« £>clbcnfpicler gegeben. I^em jmeiten

Sdjaufpieler, bem ^eutcragoniften , fielen nid)t etma,

mic man ermarten föunte, bic bem gelben be* Txa

ma'* gegcnübcrftctjenbcn, feiublid)en, fonbent bie iljm

freunblicbcn ^Ijaraftere \\\. IS« finb ba* meiftcu*

{Köllen oon mefjr Gmpfinbnng al* ^atb^o*, milbe,

fülle Naturen, im öegenfatM: ^u ber i'eibenfdjaft unb

bem tragifebeu Scbmung be* ^rotagoniften. ^«mene,

bic fanftc Sdjmcftcr ber ?(ntigonc, ift eine foltfce.

T*er Dcuteragonift gab bann aujjer btefer aud) nod)

anbere Wollen jmeiten 9iange* unb oermanbter fvär-

bung, j. S3. in ber „2lntigonc" außer i\^menc nod)

ben ©ädjter, f)ämon unb ben ©oten. I'em Irita-

goniften cnblid) blieben bie Wollen bon bem geringften

inneren (*el)att, aber burdjau« uid)t immer oom nie^

brigften Wange, j. Ö. fämmtlidje lörannen; aud) ber

fiöntg Äreon in ber „Slntigone" mar eine Trita*

goniftenrolle. ÜJJan legte btefer im attifebtn Drama
feine bob,e ©ebeutung bei, ba ber Sfampf be« gelben

mefcntlid) al* ein fiampf gegen ba« Sd)icffal gefaxt,

unb ber menfd)lid)e («egner mir al« ein ©erzeug

ber böberfn 3)iad)t angefeben marb. — Ter inneren

Stbftufung ber Wollen entfprad) bie äußere (Srupptrung

auf ber öüfme. Jpattcn bic Sd)aufpicler burd) eine

ber Il)ürcn ba* ^rofeenium betreten, ober maren fic,

ma* au*nal)in*meife ber 2foU mar, j. JB. bei ^erfonen,

ote §u Ubagcn antommen, oon ber Crdfettra au* auf

bic ©übne geftiegen, fo orbneten fie fid) ju einer pö<

ramibalen (Gruppe jufammen, meldte fid) roie ein pla»

ftifdjc* J^autrclicf oor bem nahmen $tntergrunbe ber

Svene au*nel)inen mochte. X>ie widjtigfte ^Jcrfon, in

ber Wegel ber ^rotagonift, bilbet ben ÜDNttelpunft,

ju beiben Seiten bemegen fid) bie Mnbera.
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vioo) |trartfr wuroe Die unmutig dc« ünorw

gehanbt)abt <£r betritt nur in feltcnen hätten bie

Büf»te felbft, }. B. in ben „Cumeniben" be« 9lefcb>

(06, »0 ber <£b,or ber gurten auf ben Stufen De«

Xempel« gelagert erfd>eint, in ben Oreft fid) geftöcb/

tet bat. ©ein gewöhnlicher Aufenthaltsort ift bte

OrdKftra. gr begibt fid) junftd)ft burd) eine Zf)ür

im (grbgefdwfj be« Büljncngebäube« in ben 3Wifdjen

ben klügeln ber Bühne unb bem 3u
f(^au(TT0Um Df;

finb(td)cn «ang unb jiefyt oon bort auf ben lanj*

plafe. Die urfprünglidje frorm be« boccf)ifc^cn Danje«

war ber Steigen; er breite ftd) im Äreife um ba«

«ötterbilb. Die Xragöbie fdjuf biefen 9cunbtan^ im

«nfdjlufj an bie ftorm ber Büt)nc, in ein Dierecfige«

Schema um, unb in biefer «cftalt betrat ber <Slwr

bte Ordjeftra. Dcufett mir ib,n und, wie bei So*

photle«, au« 15 ^erfonen beftefjenb, fo bilben btefe

beim XufticQcn 5 «lieber ju je 3 ^erfonen. Da«

Oranje bat eine reenteatge tjonn, oeren längere isscitc,

wenn ber 6bor feinen $la$ hinter bem Altar ein«

genommen tyxt, natürlich parallel ber Büt)ne ju fte*

hen fommt. Die ftrontfeite nad) ben 3uf$aucrn

t)in mürbe Don ben ftattlidjften unb gefdjidteften

Streuten eingenommen. Der fomifd)e <St)°r hatte

biefelbe «runbgeftalt, ocrthrilt auf 0 «lieber $u je

4 ^erfonen.

Da« wettere Softem ber Bewegungen fjdngt

mit ber Stellung be« (St)ore« im Sortgang ber $anb;

lung jufammen. Die ruhige, flarc Betrachtung ber

Dinge, welche ba« $auptgewid)t feiner Stellung au«*

madjt, prägt fid) in ben ootlftimmigen (Oeffingen au«,

bie er gleid)fam in ben Raufen ber bramatifd)en (Snt*

wicfelung fingt. Da« ftnb in ber Iragöbie bie ataatfta,

in ber Äomöbie bie fytrabafen. üUian r>at fte bcjeiaV

nenb bie ,3iDtfci)enafte be« attifdjen Drama'« genannt.

Unfere 3n»föowfte 9aü eö nW; «wn f)atte be^alb

aud) leinen Borhang. Der frommen (Srtjcbung unb

Sammlung be« «emüt^e« im Stafimon war e« ent-

fpredjenb, ba$ ber £fwr wäfjrenb feiner ganjen Dauer

auf bem $lafee ftet)en blieb unb ben «cfang nur mit

einfachen «eften begleitete. 3um Singen ber $ara*

bafe würbe eine Slbfdnoeifung Dom $(afee, jxctQÖßaois,

gemacht; ber ßljor jog gemeffenen Stritte« längft

ber erften 3ufo>auerfi^e b,in, um bem ^ublifum fo

gleichfam ben 3nt)alt feine« «efange«, ber ftet« au«

bem Seben gegriffen war unb namentlich, oft ba«

Berhältntfj be« Dichter« jum 3"l^uer betraf, ganj

befonber« nat)e ju legen.

Durd)au« oerfajieben tjieoon finb btejenigen ®e«

ffinge, in benen ber &t)or mit ber ^anblung enger

oerfIoct)tett erfeb^eittt. ©enn it)n ber Strom ber Sm*

pfinbungen, bie au« ben Vorgängen auf ber $üt)ne

r)ert>orquc(Icn, mit übcrflutt)et ober wemt er in Span»

nuitg ba« Äommenbe fid) überlegt, bann Ibfen fiel) feine

gefd)(offenen «lieber auf, ein erregter SBedjfelgefang,

ein lebenbige« §in< unb $>erbewegen beginnt, ba«

befänftigenbe Spiel ber Gitter wirb burdj leibenfdjaft«

(id) fdjrille ^lötcntöne abgelöft, unb enblict) fteigert

fid) bie Bewegung 511m funftöoll oerfdjlungenen Zan}

unb ber einfache «eftu« \\x einer oflUig bramattfcb>n

ü)hmif. ^)ier gingen Zragöbie unb Äomöbie in ifnrer

cirfd)einung am weiteften au«einanber. Die tragifdje

Xanjweife beobachtete aud) in ber befreit ?eibenfd>aft

eine gewiffe ©ärbe unb $eiertid)fett. ÄefdjQlo«

fdjrieb attd) it)r befttmmte formen bor unb liefe ben

(Stjor oon ib,m felbft erfunbene Zanjfiguren jur Äu««

füfjrung bringen. 3tuf ber Ordjeftra waren Sinien

geigen, weldje ben Jänjern jur 9(id)tfd)nur bienen

füllten, wenn etwa bie «ewalt ber «Bewegung fte

über bie «renjen ber Sljinmerrie hinau«jurei§en

brotjte. 3« ber ftomöbie b,errfd)te größere Freiheit;

bie tomifdjen Xinje mit ihrer au«gelaffenen mufita»

lifdjen Begleitung unb oft redjt grob ftnnlid)en ÜRi«

mi! trugen nod> am meiften »on ber improoifirtcn

^offe ber alten Dionl)fo«fefte an fidj. Äber man ftaunt,

wenn man bei genauerem Stubium ber %riftopt)ani<

fd)en Stüde fiefjt, wie bodj felbft t)ier, bei aller tollen

^höntaftit, in ber wed)felnbcn Bet)anblung ber Spradje

unb ber 9(l)Btf)men fid) ein beftimmte« ®efe^ offenbart,

ba« auet) in ber äußeren Crfdjeinung be« «anjen

erfennbar gewefen fein muß.

S&nn wir un« in bie liefen fünftlerifdjer ©e»

red^nung unb Sd)önl>eit nerfenlen wollten, weldje fid)

in ber Beljanblung ber Sprache unb be« «b,»)^

mu« ber attifdjen Dramen auftfjun, fo würbe ba«

bie mir gezogenen «renjen weit überfdntiten unb

audj nur r)3crjft unoolltommen ausführbar fein, ohne

ben originellen Älang biefer Spradje, beren Süöe nnb

Beweglithfeit für feine Ueberfe^ung eneid)bar ift.

Ön ber Reinheit unb öilbfamfeit ber ©praa>

befafe ba« attifche Drama fein eble« 9Katerial, wie

bie r)ellenifd)e ^laftif in ihrem leudjtenben parifdjat

Marmor. Unb e« befaß bamit nur eine ber Dielen

förbernben Bebingungen, otme beren glficflichen 3U"

fammenflug auch ^ ®eniu« eine« ^efch^lo« bie

gewaltigen Schwingen wohl fchwerlid) f>fttte entfalten

*
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fönncn. SBor Ätfem murjelte e« tief im ©oben be«

SBolf« uub fonb fein (#ebeif)en burd) feine gemalte

fünftlicfjc Pflege, fonbevn burdj ben ungehemmten att-

gemeinen Drang ber 3«t- Da« Theater mar nidjt

mir eine gorberung bc« Sultu«, fonbern e« galt $tn

glcidj al« ein Beugnifc für bic 3»ad)t unb Sürbc

bc« Staate«. Der Staat fefetc (Sljrenprcife au«, um
meldje bic Dieter, gemöfmlid) brei an jebem ffeft,

mit je oier Stütfen, bie jufammen eine fogenanntc

Diba«falic au«mad)en, wetteiferten. Die 3lu«rüftung

ber Gfjöre mar eine Gljrenfadjc ber reid>en Bürger,

eine fogenanntc Veiturgie, unb mir fjören, bafj oft

Diele laufenbe Don Dradjmen oon einem einzigen

SWanne für ben (Jljor eine« Dramcncijflu« oerau«gabt

mürben. Der Stanb ber Sdjaufpiclcr mar mit feiner*

lei Uneffre befjaftet; im <3egcntt)eil befajjen fie eine

faft pricfterlidje &eif)e, galten im Äriege für unoer*

Ic&lidj unb mürben *u micfjtigcn polttifdjcn ÜHiffionen

benufet. Die 9Kitglicbcr be« <5f)ore« mürben au« ber

SWaffe ber atttfdjcn SBürger gemäfjlt. Der Staatsrat!)

ber güuffjunbcrt beftimmte bie ^rei«rid)ter, meldje

bie au«gefefcten greife an bie Didjter ju ocrtlfcilen

Ijatten. 3a, ber Staat belohnte nidjt nur ^oeten unb

Sdjaufpieler, fonbern auch, bic Bufcb/tuer erfreuten fid)

Don Staatörocgeu pefumärer Untelrftfifcurtgen. Um in

Sirfliefjfeit ba« ganjc SJolf im £f)cater, a(« an ber

ebelftcn mcnfdjlicfjcn 33ilbung«ftätte
,

ju berfammeln,

ließ ^erille« ben ärmeren ©urgent au« ber Staat«'

faffe ba« (5inrritt«gclb jafjlcn, ba« man für bie $cr*

ftcllung ber ©ülme unb bie Unterhaltung be« £t)ea<

tergebäube« ju cntriefjtcn fjatte.

JBie bem Dieter fjicburd) ber roeitefte ffiirfung«*

frei« in feinem SUotfe gefiebert mar, fo ftanben aud)

aüc bramatifdjen Äräftc unb SWittel be« Crrfolgc« ifmt

$u freier Verfügung. ör mar Dramaturg, JRcgiffcur,

Wufitbircftor, lanjlcfjrer unb 'poet jugteid), unb

mir fönnen im« bejjtjalb nidjt munbern, menn er at«

fo(d)er aud) nur bie bramatifdjc Sunft, freilief) in

biefem 0aü einen ganjen ^arnafj ooü Äünfte, fein

£eben lang anbaute. 2Honate mürben auf ba« (Sin*

ftubiren ber Dramen, befonber« be« ßfjor« »ertoenbet

;

ber Didjter mar felbft ber xoQ°ötdäoxa)jo$, ber ßfjor*

Icfiser; bic fträftigung unb «eredmmtg ber Stimmen

für ben ungefjeurcn 9taum naf)m eine befonbere Sorg«

fatt in Slnfprud). Otjnc 3roeifel mirftc ba« (itjor<

perfonal immer nur in einem Stücfc mit; Sfcfcfjtt*

lo« fyatte jmei Sdjaufpieler, bic nur in feinen Dra*

inen auftraten; unb mit biefer ernften «uffaffung

bc* bramatifd)en ©crufe« l)ing e« jufammen, bajj

man trofe ber üppigen ftülle ber bramatifetjen ^ro*

buttton jener 3«i fid» nid)t wrleiten liefe, ba« Ütjco'

tcr in «ttjen mefjr al« jrocimal im 3at)r, an >n>ci

fteften be« JÖacdju«, für menige läge ju öffnen.

3111c« in Slllem genommen, unb menn man auf

bie Harmonie be« ftanjen blieft, fjat bic Söclt mof)l

nie feittjer eine bramatifdje Äunft dou biefer inneren

SMcnbung roiebcrgefefjen. Die fünftlcrifdje §ot)eit be«

attifdjen Jljcatcr« tydt alle gcmöt)nlid)en firäfte üon

«im fern, bie Seltenheit unb ber feftlidje Ort feiner

Grfdjeinung fieberten ib,m bic rcligiöfe ©eifje, unb in

feinen erhabenen formen offenbarte fidj bennod) ällen

oerftänblid) ein emig mcnfdjlidier @et)alt. So ragte

e« empor au« bem feften CSrunbe be« uolf«tt)ümlid)en

\'ebcn« al« ein ftoljer ©aum, an beffen fironc bie

ftrüdjte be« Dcnfen« unb Staffen« ber ebelftcn @ei=

fter fjingen.

^lufthalifdir Literatur.

„iDir ntut «idituno in brr 4«iifiK". «on fouie Ä5^lrr.

Mm W 3- 3- SBrier. 18Ö4.

4-"
. ^ ...

IV. *>

/. — 2Da« ber Serfoffer oon S. 23 an über bie

muftfalifO)e ftortn unb ibre ^iftorifdjen Söanblungcn

oorbringt, ift meiff fcfjr triftig unb fann mijl nur oon

jopfigen Ib;<oretifern ignorirt werben. Dir geben h>r

gerne ade« ju : bie 3)?öglict)fctt neuer SJiobulationcn, bie

»eränberungeu im mufifatifc^en Strafgefe?, ba« 4<or

angeben ber i<rari« oor ber Xljeorie, bie 3?orfid)t, mit

meldjer bem Lienen ju begegnen, bie ^fadjfidjt, mit

meldjer e* ju prüfen ift, ba* 3?ed)t ber UJfuftl (frcilicb,

aber innerhalb it)ver normalen Örenjen) auf aÜcrfretefte

Seioegung, ba« 9ied|t für ben Weift er, feinen eigenen

2ßeg ju geb,en, aud) bap e« nicfjt* auf fid) $<u, wenn

in einem t)eroorragenb i"d)önen ÜWuftfftüd Ginjelne«

gegen bie befteljcnben 5)cormen »erftößt. De«gleid)cit ift

aud) ber ^afiii* S. 29 über bic „Cutntenöerbote" feb,r

bemerfen«^ unb beb,eqigeii«roeittj.

SD?ef)i beftech,enb al* entfdjeibenb ift ba« Sfrgument

auf S. 24: „Öibt e* 5. iÖ. eine Wuf«f, toeldje taufenb

feilten oerftänblicf), jroeitau|'enb uub nod) meieren un

*) ttffrt «t »S. *. 598.. «t. 43, «2. 6"8 unb Jft 50, £ 7(fi
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»erftanblid) ift, finb jubem beibe Parteien au« jured)

nung«fflf|igen beuten brfie^rnb — fo tyxt bie 2Winori*

t8t ber Daufenb entfdjieben SRec^t". S« roitb ftd) f^ier

»or Hflem roof)l um bie Definition btr 3urf(^Hunfl*
J

fSI)igteit b>nbeln, unb ba wirb man un« erlauben

muffen, neben btr allgemeinen Söilbung unb ber Un;

befangenf>eit aud) ein gewißc« 2Raß muf i!alifd)e

n

33erf!änbniffe« 511 beanfprudjen. Auf ba« 9ied)t ber

SRinorität ftd) ju berufen, ift gar leidjt; wie märe e«

3. 33. wenn ;eb,n unbefangene, gebilbete unb mufiftoer-

ftänbige $brer eine neue <2tmip(ronie al« arm in ber

(Srfinbung unb barod in ber Durchführung ablehnten,

wflljrenb »ielleicrjt einige £unbert au« bem jerftreut JU*

b^Jrenben unb mufifalifd) unberoanberttn ^ublifum, ge*

rabe von ber 8bfonberlid)frit ber neuen Älänge ange-

logen, benfelben Söetfad jujaudijteu?

STud) bie Äapitel über bie „ Diffonanjen*SBet)anblung",

unb „SRoberne Sttobulation" enthalten tbnlmeife Äidjtige«;

nur möchten wir att bie fomplijirteren SRobulationen

ber SReujeit feine fo gfinfiigen Folgerungen, rote ber 33er-

faffer, auf ba« moberne 3Ruftft>crftänbniß (nüpfen. Die

($emöt)nung be« Ob^re« an bie frcmbartigften unb ab--

fonberlidjften Älänge unb bie 93eratlgemeinerung einer

oberfläd)Itd)en 33e!anntfd)aft felbfl mit ben flaffiidjen

Donmcrfen — (roic man j. 53. in ftorbbeutfdjlanb um

3 @rofoVn beim Sierglafe bie Söeetrjooen'fdjcn ©9m»

pfjouien geniest) — ift etwa« ton ber eigentlichen Äen=

nerfdjaft ganj unb gar 93erfd)icbenc«. Die J^cran-

btlbung ber Waffen jur 3Rufif t)at in fulturtjiftori*

fd)er £inftd)t feine »olf «tljüml idjen SJorthnle, —
bie fünftlcrtfdjcn finb bi« jefct nod) jiemlid) probte-

matifd); — benn bamit, baß ntet)r i'eute al« früher jenen

Anflug einer jfcnntttiß ber Sadjc befommen, ber ftc in

ben ©taub fefct, leidjtfjin ju berounbern unb ebenfo fdjneö

abjufpred)en ,
ol)ue je ben Äcrn ber Sadje in'« Singe

ju fajfcn, bamit ift ber tfunft rDQrjrr)afttg nidjt gt*

bient. Ober begnügt ftd) ber £>r. 53erfaffer für feine

?ieblhig«fomponijten ber 9teujeit mit foldjen (9JcajoritSt«»)

93efiimmungen?

Stuf „frembartige SRuftf" fotnmt ber 93erfaffer in

einem eigenen Äapitel jurfirf, ba« un« inbeffen faum

ju einigen furjen Bemerfungen b,erauöforbert. 9JJan jeige

un« bie ÖHößc, bie ©djöntjeit be« fogenannten „neu«

geijtigen ©djaffen«", unb mir werben e« gewiß um feiner

„ftrembartigfeit", um einiger „Crtracaganjen* willen nid)t

perbammen. 3£ir ftnb aud) jeberjeit bereit für bie libc-

ralfte $anbl)abung ber fritifetjen Beurteilung einjufteb,eii.

Cin bloße« 3«*ortf» ob«, wie bie „£c\t" eine neue

Crfdjeinung „rid)ten" werbe (<3. 46), bebt jebe Äritif t>on

bomljerein auf, unb fönnte, t>on Seiten ber SJerttjeibiger

ber „neuen 5Rid)tung" (ommenb, nur al« ein »erjmei»

feite« Argument, al« eine 93itte um einftweilige 9?adj*

ftdjt aufgenommen werben.

Dem erwähnten Kapitel folgt roieber eine« (jur

abraed)«lung) über ^rogramm*2Rufif *), in we(d)em

jum £(>ei( ba« fd)on ©efagte unb bon un« ©effimpfte

roiebertjolt wirb, jum Ifjeile aber aud) neue, neuerbtng«

tnnerlid) einanber wiberfpred)enbe SBenbungen Porfommen.

Der Skrfaffer will ben „$rc$rainm»2nuftfer" unb

ben „fpejiftfd)en SRuftfer" mit einem §iftorien* unb

einem ?anbfd)aft«maler in ^JaraUele ftcOen, weldje beibe

ein n 9?ütli" malen, ber eiue aber nur al« tfanbfdjaft,

ber anbere al« b,iftorifd>e Sctne. (£r fügt b^inju: ,^>ier

braud)t ber Sanbfdjafter nidjt aud) £>iftorienmaler ju

fein, wie ber fpejiftfd)e QKuftfer nid)t aud) ^rogramm-

SWuftfer ju fein braudjt ; ber §iftorienmaler aber muß

aud) jugteid) ?anbfd)after, roie ber ^rogramm«5D?uftfer

aud) |'pcjiftfd)er iDiuftfer fein. . . . Slber forreft unb tretr

mufj jeber feine Saubfdjaft malen, fo wie jeber Wuftfer

gut mufifatifdje Arbeiten ju liefern b^at".

Der öerfaffer geftatte un«, tb,m ju fagen, baß ber

fonberbare SJergleid) ntd)t im gtrtngften jutrifft. 2>et

^ifiorienmaler brandjt ebenfowenig roic ber &uibfd)after

au« bem ©cbiele be« fpejiftfdj 9Walerifd)en b.erauÄjutreten,

fte fteb^en ju einanber wie ein ©enre jum anbern, nidjt

wie eine „neue 9iid)tung" gegenüber ber alten. $ür

eine „neue 5Rid)tung" aber will §r. Äö(|ler bie ^ro>

gramm'Wuftt ausgeben, ba er ja fdjreibt: „<£in ^ro»

gramm^ufifer wirb nie eine SKuftt Don 9Jiojart'fd)er

Slrt fd)affen, wo ber ö)eift be« Äomponiften ganj im

9teinmuftfatifd)tn lebt unb webt" — unb bod) „muß",

wie roir gefriert Ijaben, „ber ^3rogramm>3)iuftter aud)

fpejiftfd)cr SDZufifcr fein", bod) muß „jeber SWufifer

gut murtfalifd)e «rbeit liefern". . . 8lfo 2Öiberfprüd)e

ob,ne Gnbe! — 9Äit bem leftteren ÖJeftänbniß finb roir

natürtid) ^ödjlidjft jufrieben, wir finben nur, baß e«

ba« ganje Sud) uunü^ mad)t; Wenigften« (ann ber

iperfaffer in jebent cinjelneu fallt mit feinen eigenen

Saffen gefdjlagen werben. SPcim er un« nämlid) jebc«

„neugeiftige" Programm Opu«, wcld)C« bie „gut muß*

falifd)e «rbeit" fiermiffen läßt, preisgibt, fo geloben

roir bagegen jebe« ^rogamm Opu«, ba« mit jenen fpe*

fpejiftfdj mufifalifdjen Borjügen bebadjt ift, mit ib^m ju

') »u* bfrlri aj>b»ri(Mf(Jni« fflic6«ifcelurafn be»ftlfrtn Xitma* an

fitm^tnm Ctlcn n«tbt fi* ob*, bciliuüg btmrtfl. bi« ciQia fi)(itmli>[e

Cintttiiunj brt «ud)H.
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bewunbern. 35en Sftetfier [einet Äunft, ber fidj inner

t)a(b ib>r ©reujen, felbß mit einjelnen JRegetroibrigfeiten,

burd) ©ebanfenftiOe imb tüchtige« Äönnen al« 5D?eiflet

bewährt, wollen wir in«gefammt mit $ofiannafa, begingen,

mit ober ohne Programm. 3>ajj aber bie getreu brr

„neuen (neubeutfdjen) föidjtung" einen foldjeu 9Weifter

aufeuweifen haben, ba« bleibt — aud) nad) Grfdjeinen

bc« Äöfjler'fdjen ©ud|e« — erfl $u beweifen.

©ergeben« fudjt ber SBerfoffer, wie er e« im 8n*

fange fdjon getljan, aud) am Cnbe feine« ©udje« nod)

bie leibige ©eetboDeufrage ju @unfien ber „neuen 9?id);

tmtg" au«jubeuten. Unrettbar Herfällt er bem Dilemma:

entmeber auf gut muftfolifdjem «oben ju fielen,— unb

loo bleibt bann bie „neue {Richtung* ? — ober ftdj nit^t

Bieber auf ©eetljot>en berufen ju fbnnen, melier auf

gleichem fpejififd) mufifalalifdjen ©oben fianb, wie 2H 9»

jart unb £at)bn, unb roefentlidj nur öermittelfl feiner

prrfönlidjen Befähigung eine fo gewaltig a n ber e (neue)

2»ufi! gefd>affen bat. 80e Cinmenbungen, weldje feiner»

jeit, mit SRedjt ober Unredjt, gegen ©eet hotten er*

b^oben mürben, bejogen ftdj, unfere« Siffen«, auf mufu

lalifdje Dualitäten unb ba« mufifalijd)e ©erftänbmfj

mar e«, ba« ben Serien be« ©epriefenen unb bodj ©er«

rannten entgegenreifen mufjte. 3>ie „neubeutfdje ©d)ule"

bagegen appetlirt nur mehr jum Ztytil, mitunter aud)

gar nid^t an ba« mufifalifay ©erfütobnifj. ©ei bem meift

geringen muftfalifdjen @ebult it)rer SBerfe füllen biefe

neuen ©fifler fidj gebrängt, auf bie nid)t>mufifa(ifd)en

Obeen, an bie fte fidj lehnen, ftdj ju berufen; ba« aber

mrfldt ben ganjen ©tanbpunft auf eine Slrt, bie enb;

lid) Sebent Oeglidje« geftatten müfjte, benn mo 3eber

au« ben ®rtnjen feiner Äunftfptjäre (ber 3J?uftfer au«

ber SRuftt) b,erau«treten unb feinem fubjeftinen ©Ijan*

taftejuge nad)|d)tvärmen barf, ba ftnrt jebe rritifdjc Äon*

trolle jur Ofjnmadjt herab, unb felbft jeber bernünftige

SD?einung«au«taufch b,5rt nothgebrnngen auf, »eil man

balb nid)t mehr roü&te, wobon bie Webe ift, ob SDfufif

nod) SWufif, tfunfl noch Äunft bebeutt.

Huf welttje faftifdjc ©ethätigung, auf weldjc 3djö;

pfungen flüfet man fuf> benn aber, meint man von

jener Seite b,cr bie Seit mit bem SRuhm ber „neuen

9tidjtung" ju erfüllen (hebt?

Vuf ©erlioa? Söill £)v. ^ ö t) 1 e v ben mufifalu

fdjen Schauerroman ber „Symphonie phantastique u

für ben Sertb ber „neuen 9iid)tung" einftchen (äffen?

2>ie blenbenb geiflreia^fte Onftrumentirung fann biefe

ÜKufit nidjt bor bem ©orrourfe ber 3becnarmuth, ba«

Oaitje nidjt »or bem ©orwurfe ber monjhöfen lieber«

fdjmänglichfeit fdjttfcen. Unb menn ©erlioj ein fein*

gefdjnifcte« ©djerjo, ober ein fentimentale« Kbagio fdjreibt,

menn er biefe« unter ben ©flutten ber ©alfonfane an«

„SRomeo unb Oulie" ftettt, jene« ber feiigen ffee SWab

bebijirt, — ma« bnt bie fiunft babon? 9cid)t« mehr unb

nidjt« weniger a(« jwei fjübfd)e neue ^ufiffiüde au«

ber Jeber eine« urfprünglid) nitb,t xtidf begabten, aber

geifh unb (enntnigöoOen
, geroanbten SRufifer«, — eine

„neue SRidjtung" fid/erli^ nie^t.

Ober Sagner? — ©eine geföidten ©earbeitungen

mnftifc^er ©agenftoffe bejeidinen einen (^ortfdjritt in ber

gaftur ber Cpernterte ; mit feiner gro|en ©cenirungdge^

manbt^eit, al« 2)ieifier be« ftnnli^en ©efammteffehe«, roeig

er uu« ju feffeln, in ©nannung ju erhalten; an melobiöfer

Öcbanfenfülle, an eigentlicher (Srpnbung tief unter ben

Älaffifern, gelangt er in ber d)arafteriftifd)eu (gigentb,üm*

lidjleit feiner beflen SWomentt höajfien« ju etma« bem
Analogen, ma« im „Xon 3uan", int „gibelio", ja im

„Safferträger " unb im „ftreifdjiuj" bereit« al« mufler«

giltig norlag, — im beften JaHe alfo : intereffante Opern

eine« urfprünglia) nic^t reid) begabten, aber bebeutfam

inteUigenten, aüfeitig gebilbeten SRufifer«; mo ftedt aber

b,ier bie „neue 9tid)tung"?

Ober enblicb, ?i$t? — Sorauf foO ber ©duner»

punft in ber ©eurt^eilung feiner „fnmphouifcb/n Di^
tungen" gelegt werben? £ie Sal)l ber ^rogrammjtoffe

!anu bod) im beften Jade nid)t« Slnbere« fein al« ein

glüdlidjer Griff, ber Üßertb, ber mitunter beigegebenen

Crläuterungen (j. ©. jum „^rometheu«") fle^t tief

uuter bem fdjledjtefteu Operntert, benn wa« ftd) auf^

bläb,t unb mehr fein will, al« e« ift, ermeijl fith al«

tief unter ber r^armlofen Uubcbeutenbheit
; alfo bleibt

nur bie SföufU unb immer wieber bie SKufif al« ba«

Clement, auf ba« e« bei einer fmuphonifdjen «rbett

wefentlid) anfomtnt. 3fl nun bie ÜJJuftf, welch/ ?i|t

in ber jmeiteu Hälfte feiner Saufbahn ju fomponiren

fidj Dcranla|t fühlte, ber ?lrt, bag in ihr eine „neue

9iid)tung'*, wie ber ©rrfaffer glaubt, ober bie thatfä(b/

lid>c ftrudjt eine« hrrt,orrafl
enocn Talent« 3U erfennen

wäre? 2ai bliebe aud) erft nod) 3U bemeifen. ifl aber

fonberbar genug, wie in ber Ä ö h l c r fdjeu ©rothüre ber

Önthufta«mu« für bie eifet'fdje SÄufif erft am ©djlu§

unb jwar ganj plö^lith in überrafa^enber i)iaiwtät lo«^>

brid)t. ©. 70 oftronirt er ihr einen „fehöiieu gcjaiiglicben

Jlu|" unb eine „blühenbe mufttolifc^e ftarbengebuug in

ber melobifd)cu (Sharafteriftil". gr nennt Vi|t einen

„großen foamopolitiidKn ajeuftfer". . . „ber un« (©. 71)
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burdj feine impofanten Ord)efterwerfe au« ben fcinblidjen

9?ationalfh)len einen SSeltfinl offenbarte", u. f. w.

©o gerät!) $r. Äöfjler in einer ©adje, bie er

felbfi ©. 72 B jra«ifelb/xft" nennt („jweifelb,aft mag bie

©od)c »on Unpartriifdjen genannt werben"), auf eben

berfelbcn ^cettc gcrabcju in eine fclbficingcfianbene „Hpo*

tbwfe". ttine fo plö$lia>, unb fo überfdjwänglidje Sem
bnng »on ber Seljanblung prinjipieller Streitfragen juin

9u«brud) perfönlidjcr 33erounberung gereift betn $?udje

nitfjt jum SJortfjeil, fonbern »erwifd)t »ielmeljr ben guten

Cinbrud, ben bic anfänglich, löblid)e lenbenj heröor-

bringen tonnte, ben aber freiließ bie fr^fteutlofe Durch/

ffifjrnng fd)on merfltdj abfd)Wäd)en mußte.

Diefer Ungleid)b,eit in ber Änlage unb Durdjfül)»

rung be« iBudje« möge e« benn aud) ber ftutor 311

fdjretben, wenn e« un« nidjt möglid) mar, feinen auf fo

ftt)«ad)«n ftüfcen fteb/nben ©djlujjfolgerungen beijujiim;

men, wenn wir un« begnügen mußten — brm Sefent*

lidjtn feine« Such/« ©djritt für ©djritt folgenb —
Cinjeine« barin al« jutreffenb unb frudjtbringenb anju*

erfenutn, bagegen SRand)*« al« unbebeutenb ober felbfi;

otrfiänbüdj §u beseitigen, bat «Weiße aber alt uulogifd)

unb finllofl abjulebnen, ba« »ud) fomit al« eine« ber*

jenigen ju bejeidjnen , welche jur erwünfdjtcn fetfttn«

bignug ümcrbalb ber muflfalifdjen ^arteiungen nur

äußerft wenig beizutragen txrmag.

$rrlinrr 30prrnbfric^t.

feit ©Ho «nm)»»*«.

2Harfd)ner'« <($an» Meiling". — Sie nbe lef otjn'« „.frim-

febr". — 9 üb er'« „gra Xtonolo". — (Sin paar ©aftfpiel-

Äuriojtfäteit. — Tie Jenoriftcn vJliemonn unb ©unj.

©bgleid) bereit« beinahe bic ganje erfte Hälfte ber

©aifon abgelaufen ifi, rourbe bic ©nförmigfeit be« 9?c-

pertoir«, ba« fid) allmäblid) in ben engen Atrei« Don

etma jmanjig bi« ffinfunbjwanjig Opern jurüdgejogen,

nur burd) brei neueinfhibirte 3£crfe unterbrochen, ben

B$an« Meiling" »on 2Harfd)ncr, bie 2J<enbcl«fob n'*

fd)e ,,£eimfebr
M unb «über'« „ftra Tiaoolo". Die

beiben erfteren finb fdjon roieber bei Seite gelegt unb

jroar bie 2Reube(«f obn'fdK Operette nad) einer ein»

jigeu Äuffüb,rung. Senn bie SWarfcf/ner'fdje SDfufif

auf unfern $fibne feinen feften ftuß ju faffeu »er;

modjte, fo liegt wohl ber $auptgrunb in bem Umftanb,

baß fie jur SWitgift ein fibretto bat, brffeit (Mfftalten

unb SHotitic bie (Gegenwart längft ju bem abgethanen

romantifd)en 'JJlunber geworfen. ?luf fämmtlidjeu Ckbit*

ten ber Äunft unb cor Allem im Drama, in berjenigen

Gattung, in ber ihn («ebilbe ju leibhaftiger finnlidjer

grfchnnung fommeu, »erlangt c« un« nad) »ollen gam

3en 3JJenfd)en, au« bemfelbcn ©toff gefdjaffen wie wir,

beren Denfen, Ifmit unb Gmpfinbrn nur ba« »erttärte

Sibcrfptel unfere« eigenen Sefen« ifi. Den Äobolben,

irlfcn,
sJ?iren unb $etn tynt unwiberruflid) ttjre Stunbe

auf ber SBötjnc gefd)lagen, aüe fmb fi« jurüdgefe^rt ju

ib,rer alten .^eimat, bem 9Äärd)en, bort leben unb we-

ben fte al« in ifn-em ureigenen Clement unb fd)en!en

nodj immer ba« bunte (Bpieljeug ber "^b,antafte, an bem

fie fo reid) finb, jebem finblidjen Öemütb,, ba« ftd) ib,nen

naln. Der bramatifd)e 9?coli«mu« nimmt unerbittlid)

ber 3öunber= unb .gauberwclt ben poetifd)eu Duft unb

©djimmer; iljm gegenüber jerfließt tfjrc fdjiUernbc

benpradjt in ein eintönige« @rau, unb irjre beb,enbcn Oiw

faffen wrtoanbeln fid) in fteife Marionetten, mit benen

rob,e tBJiUflir nad) belieben fdjalteL Unb foüen wir ja

einmal (Mtmeinfdjaft byaben mit ben ©eifiern bet Crbe,

ber Suft unb be« ©affer«, fo muß wenigften« ber ^umor

feinen ©egen baju fpredjen, fpielfelige Vaune unb «n-

muth, biefen munbcrlidjen .ftinbern be« Traume« ba«

(Geleit geben. 20enn wir bei ben Hexereien ©arafiro'«

unb ber fiernenflammenben Königin immer nod) mit

Weiterem 2?eb,agen brein ?u fd)auen »ermögen, fo gefdjiebt

e« eben nur, weil faft überaa au« bem ©puf unb ber

9D?ummerei Iftdjelnbe ©djalffKtftigfeit bellen ?(uge« tyv.

Dorlau|d)t. 3?crjmeifelt ernft^aft gcb,t e« bagegen im

9ieid)e »on $>eiling'« Crrbgeijtem b,er. Die Wrajirn

unb iljre übermütige ©d)wefter, bie Oronie, h/iben ba

feinen ä"11 ' 11- 4Pof)tn wir bilden, überall nur gerun>

jelte ©tirnen uub fitifiere 2)iienen. 9Hit bröb,nenbem

Äoth,urnfd)ritt treten bie Königin unb itjr ©ol»n auf,

alle tragifd)en (Mewalten brob,t ir)r patf>eti|d)e« Ü^bab,ren

ju entfeffeln. "Jfadjbcm nun aber brei Slfte b,inburd)

SUe« aufgeboten worbeu , um un« an bie Wad)t unb

lüde ber unterirbifdjen ©efetlen glauben ju laffeu,

müffen fie jule^t bod) auf ib,r Opfer »erjid)ten. On

ftürfftdjt auf bie SBeid)b,erjigfeit be« großen ^ublifum«

änbert ba« i'ibretto ben ©d)lnß ber alten ©age ab.

©egnenb fügt e« bie £>änbc be« geprüften ^?aare« in

einanber unb mad)t Meiling mit feiner ©dmar ju

gerührten 3<u fl
cn glüdlid)en iöunbe«. 2Böb,renb auf

foldjc Seife ber Dert beim Gmpfangenben eine 9(ai»etät

»orau«fctt, bic un« längft abljanbcn gefommen, tritt
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nod) ein anberet Umfionb §«nju, betn Äotnponifien bie

Arbeit ju erfdjweren unb ibm nachträglich bie bcften

Intentionen 3U oereitetn. Ter 2öed)fel jwifdjen gefun>

gencm unb gefprodjenem ©ort, — in jeber ©per, bie

ftd) nidjt au«fd)liefclid) auf bem ©ebiet obetpläctjlidjcr

Unterhaltung bcrocgt, ein ärgerlieber (Stein be« Slnfiofje«

— aerflört in einem SBerf oon fo burefjau« romantifdjem

(Gepräge ade (Einheit unb Harmonie ber Stimmung,

«adjbeni bie SRufif burd) bie sIRatf)t unb ftütle i(jrer

5Eöne ben $örer ju einer rein pt)ontaftifc^«n Legion

emporgehoben, wirft it)n ber 25ialog erbarmung«lo« in

ba« Sütagfllcbcn 3urücf. — 3>ie Partitur oermag jwar fein

einige« Stüd aufjuroeifen oon fo urfprünglidjer Äraft

unb grifdje wie ba« Sarffifjerlicb im „Templer" ober

oon fo roilbem ejotifdjera «eij tote ben Sad)fend)or ober

oon fo einbringlidjcr Popularität roie ba« „2Bcr ift ber

«itter r^ocfjgeerjrt". Sorau« tjat fte Dagegen eine fiul»

OoHere Haltung, eine größere «einbett unb ©leichmäfjig*

feit bet Snlage unb Jlu«füt)rung. 9lud) Ijier erfennen

mir in bem &omponiften ben bcoorjugten Crrben jene«

Hu«brucf«gebiete«, »elctje« Spotjr unb 2Beber ber

Äunft exfdt)Iof|nu Durd) bie maunigfadjfien SRobulatio»

nen ber Juft unb be« Sdjmtrje« tlingt ber ©efübl«ton

Weiter, ben fie angefdjlagen, e« fef)lt roeber bie träume»

rifcfje 2Beid)heit unb gemütfjüotle 3nnerlid)fcit be« ©inett,

noef) ber frifcfje SBalbeflbuft ber Gcmpfinbung , ber bie

SBeife be« Snberen burdjroeljt. Ueberau
7

ift bie Ion»

fpradje tief eingefenft in ein ed)t nationale« Crlement.

SDic fnappen gormen be« Solf«Iiebe« unb bie fcfjtidjte

(Einfalt unb ireu^eijtgfeit feine« «u«bcud« finb ber

©oben, in bem fte wuselt, bem fie itjre Äraft oetbanft.

2>afj ber £ert bem Sornponiftcn faum irgenbwo ©ele?

genheit gab ju lonftßden oon breitcrem bramatifdjem

Söurf, bewahrt it)n oor ben genjattfamen Anläufen unb

unfdjönen Uebertreibungen, ben SDiijjhanblungcn ber Sing«

jiimmen unb bem tobeuben Sumult ber Onftrumente,

bie mehr al« eine ^Partie im „Templer" entfallen. In

glüdlid)fien waltet fein Jalcnt, wo ibm ein beftimmter

burd) eine fonfrete Situation eingerahmter unb gefärbter

3nhalt bargeboten wirb, benn um bie ganjc jyüüe be«

allgemeinen menfdjüdjen Gtwpfmben« au*juflingcn, gcbtid)t

e« ii>m an liefe unb Csucrgie. So oft er bie« bod)

unternimmt, wie j. S. in ben Strien be« Meiling unb

ber Huna, ferner in bem Xuett ber ©etftertönigtn mit

bem Sotm, muffen bie mufifaltfdjc fionocnicnj unb bic

anftänbige ^tyraft aushelfen. Sitte bergleidjcn Inrifdjc

©emeinpläfce nehmen inbeffen einen ücvtjältnißmäBig gc*

ringen «aum ein gegenüber ber Wenge farbenfebim;

mernber Silber unb Sctnen, bie batb au« bem urfptüng»

licfjften Sdjaffen unb SBeben ber «atur, balb au« ber

bunten SHannigfaltigfeit be« Solf«lcbcn« gefdjöpft finb.

3wei tfjarafteriftifcfje (5igentb,ümlid)feiten unferer natio-

tionalen £id)t= unb Sange«weife finben wir h»« wirb«,

if)ren >$ug nadj bem Clementaren, ben Sergen unb

Kälbern, ben ©rotten unb Älüften, ib,r liebeootte« §in^

hordjen nad) bem «aufd)en ber Säume, bem Staufen

be« ÜHnbe« unb ben übrigen Stimmen ber gluren unb

Söätber; auf ber anbern Seite ba« launige Schagen an

ben unfdjeinbaren Vorgängen au« bem cngumgrenjten

«reife ber tleinbürgcrliajen unb länblid)en 3botte. Om
Gtnjelnen ftnb al« befonber« ioirfung«ooa ^eroorjut^eben :

bie Qtfixt ber ©eifter, faft bie gefammte Partie ber

Königin , ba« an bem gaben einer Xanjmelobie auf«

djaratteriftifd)efte ftd) eiUroüenbe ginale be« erften «ft«,

bie föftlidjc Saüabe ber ©ertrub unb ber grote«fe Säuern*

marfd). — Dielitelroae fanb an $rn. Se§ ben gewiffen=

b,aftefien Vertreter. Süe« trug baju bei, itjm ba« ©eptäge

jene« ftnfteren 9Dttfjtrauen« t
ber bumpfen, jeber greube

ber ißJelt abgelehrten Sctjwcrmutb, ju geben, toeldje ba«

SBefen be« ßt/arafter« auömadjen. i'ob erwarben fid)

ferner grl. be Mb, na al« ©eifterfbuigin unb mit ge»

wiffen (gtnfdjränfuugen bie «una be« grL Sanier.

.
5Deenbel«fob.n'« „&imtt1)x*, bie ftfwa einmal

oor breijeb,n Oatjrcn über unfere Süb,ne ging, würbe

einem Sadetabenb al« 3u ^a9c beigegeben. Da« ©erf ift

urfprünglid) nid)t für eine größere Ceffentlidjfeit beftimmt

gewefen unb berliert, in fte hinübergetragen, ben beften

3rt>ctt oon feinem eigentümlichen SKeij. 3>er au« (£ng>

lanb jur filberueu $>od)jeit feiner Sltern h«imfehrenbe

Äomponijt legte e« al« Sewei« finblidjer i'iebe unb

Pietät auf ben ftamilienaltar be« $aufe« nieber. Ttx

Stit, eine fcfjr flnd)tig hi"9fwovfene ©clegenh«it«arbeit,

empfängt feinen Sinn nur burd) bie Scjieljung auf

ba« fcftlidje Greiguiß, welche« er in feinen §auptgefralten

unb SWotioen anbeutenb umfpielt. «bgelöft oon jenem

äußeren ^Inlafe, erfdjeint ber Spa^ otel 31t hovmlo« unb

fpie|bflrgcrlid). Xie 9D?nftf jerfällt in eine Äeih« lie=

ben«wfirbiger melobifd)er (^eurcbilbd)en, bie freilief) in

bem anfprud)«ooUen «ahmen uufere« Cpcvnpalafie« einen

fd)wicrigen Staub haben. Ta fie einem Äreife roohU

wollcnber Serwanbten, fcine«wcg« aber einem ftet« mehr

ober weniger fritifd) geftimmten Iheaterpublifum gewib»

met waren, licjj ber jugcublidje ?lutor feine greube an

ben Xöuen auf« unbefangen fte jdjaltcn unb walten,

illle« jeigt beit liebartigen 3l«ftf)nitt> °'f ^i«J«lgefängc

wie bie Xucttc unb Jerjette. anjdjmiegenbe 3unigfeit
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biftet bw ©runbton, ber In« Übrrad mitb unb freunb=

lief) un« entgegenflingt. Sin fein cfyarafteriftrenbcn 3nflen

ifl namentlich bie Onfirumentirung reidj. Tie (Mrcnjen

be« «in Sfyrifdjen werben ober nirgenb« überfdjritten,

unb um auf ber 93filjne ju wirfen
, ftnb bie l'inteu üiel

ju jort gebogen, bie ftarben ju bünn aufgetragen. Tie

8u«fflljrung fonnte e« nidjt Mihetjlen, baß fie ben Äoni*

poniflen nur al« einen ganj flüchtigen C^Vaft betrachtete,

mit bem man (eine befonbere UmfiAubc mad)t.

&ud) bie britte Quaft -9(or>ität ber Saifon, 21 über'«

„$ra Tiaöolo", wirb, trofc ber fprubclnben ftrifche unb

leben«twllen «nmuth ber 2Rufif, bie ber Slblauf eine«

9Kenfö)enalter« nierjt anjutaftru t.ermod)tc, balo wieber

b,inter bem 3Jort)ang öerfdjwinben. Tic Sd)ulb baöon

trägt bie unjureidjcnbe 9efe$ung ber Titelrolle. Tem

Tenor be« $rn. 3Bowor«fn fehlt e« für fold)c $uf*

gaben fowot)l an fteij be« Jone«, wie an eleganter «e»

weglid)!eit be« «u«brucf«. Tie allerbing« idjwicrige,

aber nidjt minber banfbare $3rat>ourarie bc« brüten Slfteö

bringt regelmäßig fein muftfalifdje« unb bramatifdjc«

Vermögen jum offenen Söanlrrott T>er Sänger, mit

bem ffirjlid) unfere iöfitme ein lebenslängliche« Sngage=

ment abgefthloffen , bat überhaupt nur einen geringen

Ihnt ber Hoffnungen erfüllt, bie ftd> im beginn feiner

Thätigfiit 4" fnüpften. Ter «lang be« Crgan«

wirb von Oat)r ju 3at)r matter unb bebeefter , unb bie

|)8tj« mühfeliger. Der Vortrag fuct>t aber burd) lieber»

trribung ju erfefcen, wa« ibm an innerem t'ebcn unb

Temperament abgeht.

3»eier Öafrfpielfuriofttäten muß ich gtbeufen, »eil

fie d)«rarterijtifch genug für unfere Cpernjuftänbe unb

beren oberfte Leitung ftnb. ftr. l'aßlo'Xoria trat in

ber Titelrolle t>on Tonijetti'« „t'ufrejia" auf. Sd)on

»or einer langen fteib/e von 3al)rcn, wäljrcnb ber legten

italienifchen Saifon be« alten $cönigftäbt'fd)cn Theater«,

hatte bie Sängerin bem berliner ^ublifum gegenüber

geftonben. Sin bie gflüe unb (Energie, welche bamal«

ba« Crgan befaß, erinnern nur nod) eiujelnc Spuren

On ber Wittellage erfcheint ber «lang für bie meiften

bramatifchen Aufgaben jwar immer noch fvflftig genug,

bie lfrfd)öpfung tritt aber in bem unftdjeren tremoliren-

ben «nfafc unb ber bartnätfig ju tief fd)iuebenbcn Onto;

nation beutlid) ju Tage. Tiefer unabläffige «ampf mit

bem wiberflrebenben 2Jiaterial, ber fortbauernbe 3"fMnb

ber 9<othmcf)r, in bem fid) bie Stimme befanb, brachten

natürlich aud) ben Vortrag um alle innere Aicitjcit unb

Harmonie ; balb raffte er fid) ju einem itngefiflntCH

Äraftaufwanb empor, balb fdjlid) er mübe unb reftg*

nirt unter ber &ud)t be« ihm aufgebürbeten Inhalt«

bat)in.

Wod) feltfamei war ber Otojt, ber fid) bei G5elegen=

heit einer Aufführung be« 9Ä ener beer'fdjen „Propheten"

in unfer Cpernhau« wirrt hatte. Tie Stimme be«

Hm. (£11 1 nger, ber ben Ootjann oon ?e»ben gab, ift

Don ber 9iatur offenbar mit bem Tenorftcmpel gejeidmet,

bariit beftanb aber auch 8anJ< ^Berechtigung, bie fie

für bie Taifrcllutig aufjuweifen oermod)te. Ter $efang

ioar eine ÜWnfterfammmUuig MH allen naturaliflifthen

@eroattjainfcitcn unb prornnvcHen Uebertreibungen. Ta«

Cht towtoe burd) ununterbrochene« Tremolo, fein leife«

gittern, fonbern ein bröhnenbo* Grbcben bc« Crgan«

in feinem t^uubament gequält, unb roo bie ^cibenfd)aften

t}od)gc^c«
, jerfplitterte bie 2onfprache unter ben unge-

ftümen Knläufen unb tarifirenben ilortrag«manieren be«

Sänger« in ein wilbe« Tuvd)einanber jufammenhang«-

lofer Onterjtftionen. To« freie, fd)öne »Jirl, weldie« ba«

®efen oller icuufl bilbet, wanbelte fid) h«« J« tintm

harten Jauftfampf um, in welchem e« ftd) enoeifen foüte,

wer ber ftärfere wäre, ber Tarfteller ober ba« mufr!alifdi :

bramatifd)e C^ebilbe, ba« tu feine £)<m° gefaQen. 2Bäh*

r'enb 3ohann ben (trafen um Crbarmcn flehte, wie in

ber großen Äirdjenfcene, »ernohm man «ccente con mahr-

haft abenteuerlicher Slbfeb/euliajfeit, Tongrimaffen, \tt

beren genauere söcftimmung ber äflhetifd)'(ritifd)e äpparat

ben T)ienft txrfagt. Ta« betroffene ^ublifum fommt

aber gegenüber fold}eH Vorgängen auf fonberbare We-

banfen, e« glaubt eine ber erflen «unftauftalten be«

?anbe« in eine 2Harfthallc oerwanbelt, in ber lede

«genteninbufirie jebe beliebige fikare auelegen barf.

IS« fragt oerwunbert, ob bei ber Stnorbnung t>on ($aft'

fpielen ber foctjfunbigt iKath ber äapellmeificr uid)t an*

gehört wirb, ob forgfältige Prüfung unb fünfllerifdjc«

Vermögen ober lebiglich 3u
f
aU uni>

^'flune

fd)lag geben.

SjHebertjolt haben wir in ber legten 3eit ber

hann5t>er'fd)en $fit)ne ihre beiben Tenore abgeborgt. .£>r.

9iiemann erfd)ien abermal« unter un« a(« Tannhäufer,

Cortej unb Prophet. On aßen biefen Sollen erfannte

man bie üfijeife eine« Sänger«, bem ber geiflige Iheil

feiner «ufgabe fietfl lebenbig unb gegenwärtig ifi, ber

e« »ermag, in ber geiammten Stala ber (£mpfinbung

jebeu Ton Don ber fd)lid)teften Onnigfeit bi« ju ben wil'

beflen Sd)lad)trufen ber l'eibenfd)aft mit überjeugenbfter

$eftimmthcit anjufd)lagen. ^crfd)ließen tonnte man fid)

allerbing« nicht gegen bie 4Liahritehmun ft-
baß ber lieber«

fchuß be« bramatifd)en über ba« mufitaltfdje Clement
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bie Harmonie ^tvifc^cn 3nbalt unb ftorm, Ob« unb

Äu«brucf, bie ba« hö<*)fte 3«l oüer Äunft ift, ^te unb

ba antaftete. Sin einzelnen ju bod) gefügten lönen,

übertriebenen Stärfegraben, gewiffen alljugrell oufgetra;

genen Älangfarben mugte btt empfinblicbtre Sinn, trofc

be« bemnnbfrung«würbigen c^orafteriflift^cn Vermögen«

be« DcrfteOer«, Anflog nehmen.

$x. ©uuj fügte feinen früheren ©aftrollen nod)

ben Camino in ber „^lübtx^iW , ben Wabori in

Spobr'« „3effonba" unb ben Jloreftan in „ftibelio"

mnju. .ttne ttn jimen oeteim oenentete, wrfugt er utwe

eine SReilje bon <5igenfd>aften , bie beut )u Dage feine««

weg« jum (Gemeingut unferer Denore gehören. 3d) jäble

ju biefen Vorjflgen ben mflhelofen Änfafc be« Hone«,

feine ©tegfamleit, bie ftreif/eit bon aßen raupen, fpröben,

naturalifHfcben Elementen, bie fttubere ©lieberung bei

mnfifolifdjen $h»fe, bie gute 3ntonation, beutlicbt flu«*

fprotze, bie wäblerifdje Jpanbbabung ber Stärfegrabe.

Die «Stimme be« Öajieö erfdjeint inbeffen fowohl burd)

ihren angeborenen (SbarafJrr, wie burd) bie (üuftlerifcbe

Stiftung, bie fie ei iigefd)lagen, in einen enggejogeuen

@efübl«frei« gewiefen; fie bot ihre £eimath in bem

©enrehaften , in bem leidjtbewegten Spiel mit Xönen

unb Smpfinbungen , in jenen flanen ftreuben unb

S<famrr3en, bereu $aucb (aum mehr 4« bie Obetfulcbt

be« Oemütbe« fraufeit. Verfagt ftnb ihr bie tieferen

Htbrmjüge ber üeibenfdjaft, fowohl bie fubjeftibe Energie

be« «ffeft«, wie ba« ibeale Vatbo« ber edjten Segeiflerung.

ar £' • _-rj.—.«Iki—ft- f~i.M. * Ci - CIA* W*» ttl ,j A«»» ^ fT
ZlUT 0 GM CulllctululIC lullIltCQl TIC Hui Ott ItivlUtEil. PuillDiU

i'ftrif be« Oftabio unb Camino ober ben fd)Wantenben

Umriffen ber Spobr'fd)en 3üngling#geftalt an, für ben

9u«brucf mannhafter Sntfdu'ebenbeit, ernfter ©röge, ge-

fammelter «Traft feb.lt it)r ber fernige (geaalt, bie oolie

«efonanj. 3bre (ifcftaltung be« Jloreftan lief einen

jTUtioamentaijug oe* u^arauer«, oenen itttuajc vnrrg.tr,

bie ihm mit ber 2Rärttorerfrone be« gelben i'orbeerfranj

gewinnt, böQig unberührt. ©leid) ba« erfte 9iecitatio

war Don einem (eifen Dremolo angetranfelt unb im

Snbante ber Arie bermigte man ben boflau«ftrömenben

©runbton bei Cmpfinbung; ftatt ernfter liefe unb

fd)lid)ter 3nuerlid>feit nur bie gefälligen Äünfte ffiger,

rfihrfeliger Sentimentalität. ;1n ben folgenben önfemble^

fäfcen fämpfte bie Stimme madjtlo« gegen bie ^onweDen

an, bie fte oon aOen Seiten b^r bebrfingten. 3m Duett

brr Jreube Iptte fie ib^ren ^orratb, an Äraft bi« auf

ben legten föefi erfdjbpft. 3n meinem näcb,)len«fäaigen

Äonjertberidjt werbe id) bei ©clegenb^eit einer »om

Stern'fchcn herein wratiftaltctcn 1'iuftübriino be« Uau=

lu«
M ganj äh,nlic^e SDiängel in ber ^eb^anMung be«

Xenorfolo butd) ^rn. Öunj jur Sprad)e ju bringen

b^ben.

Ätjeotfr- unb .ftluflKbmdit aue Stuttgart.

u.

$a« Heiter.

1. — Die feit bem »eginn bet neuen Saifon be^

merfte ungewohnte Db/itigteit fowoljt ber 3ntenbanj al«

be« ^rn. AapeUmeifter« barf jeftt al« nadjbaltig oner*

fannt werben, um fo mehr al« fid) htrau«fleßt, bafj ber*

felbe weniger ber betreffenben eigenen 3nitiatioe al« un^

mittelbarem (Sinfütg »on Oben jujufd)reiben ift, wobte

für bie «ultioirung aller Zweige, t>on ber gtogen Cptr

bi« |um *olf«ftüde h«rab, beftünmenbe Anleitungen ent>

fpringen foQen. 3n ber JDper erfolgt bemgemäg eine Um«

jinotTung ber weiblidjen Stollen in öerbi'« „Ämelie",

fomie bte Vorbereitung be« SBagner'fdjeu „Jobeugtin"

unb ber in 2Bien gegebeneu Cper „aBanba" üon

Doppler, enblid) ber Operette dou ^ornftein ,Die

s
J*agen »on Verfaiüe«" unb Donigetti'« „gattoritin".

äueb, 3lbe»t, beffen Spmph»>uie ^ftelumbn*'' in «im».

?eipjiger Ökwanbba^fonjert jüngfi mit fo grogem öei«

fad aufgenommen würbe unb im nädjfteu ftebruar in

^ari« jur «upbrung fommen fott , bat feine neue

Oper „Slfiorga" oollenbet unb bürfte ibre Ännabme

feiner Sdjwierigfeit unterliegen. Der mebrerwäbnte Äon-

flift jwifd)en bem Äapettmeifter unb ben Drägetn ber

erfien Opernpartien tyat nunmehr burd) ben Sefud) ber

$robe unb aubere (Singäuglichfeiten $>rn. (Scfert'« eine

oorläufige Slu«gleid)ung gefunben. $>r. Sontheim wirb

übrigen« im „ÜDbengrin" in golge fpejieO für bie Opern

33? agner'« nadjgefucbter Crlaubnig nid)t auftreten;

aud) wirb auf biefe« Sänger« Anregung nunmebr mit

ber <5inführung ber ^ßarifer OrdjePcrjtimmung bei un«

oorgegangen.

3m Scbaufpiel ift ba« 9Jeucfte bie befohlene Sluf^

nähme toon Öuöfom'« „9?id)arb Sabage" unb bie

Vorbereitung ber tytv niemal« erlaubt gemefenen „Äarl«*

fdjüler" bon i'aube, wobei freilidj jn fürd)ten fteht,

bag biefe« bor 1848 fo wirffame Stücf einen grogcu

Dheil feiner früheren änjiehung«fraft nid)t mehr äugern

werbe, ^"gl"^ H»0 Vradjbogel'« „^iarcig" unb

„eberbarb im *art" bon duftige, fowie eine «njal>l

ntiubft nennen^locrt^cr ^ufl||)icl^robuttc in ^otbevcitim^«
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Die wirflidfen Menigfeiten ber legten 3eit waren $ebje'«

©djaufpiel „$an« Sange", bie einattigen Suftfpiele „3»
flott gelebt" ober „SHe gnt raadjen?" Don &. $affe
unb „Sin unfdjulbiger Diplomat" tun ^oltt $enrion;

im Gebiete ber $ofle ferner bie tteuaufnabme ort «e>

flron'fdjen „Der 3erriffene"; aujjetbem in mimifdjer

$tnfid)t ba« ötoflfpiel be« auf mehrere iQronate jur

Stellvertretung ber $r.3Bi(f)elmi>(£ulenfitin gewon>

nenen grL Semde au« Hamburg, über weldp« ia> mir

ben SJeridjt oorbeb>lte. Uli rocu)rfa)einlid) le$te unter ben

bebeutenben «eranberungen , refp. Sernollitanbigungen

be« ^erfonal« feit «eginn biefer ©oifon babe idj ba«

Engagement be« al« ©aflfpicler* erwähnten Sifbbaber«

#rn. Sbwarb, eine rote e* fdjeiut gute ftcquifttion,

ju berieten, wobei id) nid)t nnterlaffen will, ben Drud*

fehler ju oerbeffern, weldjer in «r. 42 ben fflr jüngere

al« 993 en frei (3iauie be« erften Siebbaber« unb Reiben

an unjercr 33üfjne) btjeirfjnei.

$et)fe'« ,$an« Sange" ift mebr nod) al« ftine

„(Elifabetb, C^oriotte" gemacht, ben 3u(djauet ju beße»

dp», ibn »ebeufliddeiten unb «nftb&e aber «orb werfen

ju laffen, um mit bem glütflid}en Sinbe frifdjer Cr*

fütbung, narürlirfjer $trmidclung , interejfanter Sf/arafs

terfdjitberung bab^n jn fegetn; unb grroijj, wenn ber

günfrigc SBinb bie jum Önbe au«<ne(te, fiatt mit bem

britten , in ber ffitt gegebenen Ginridjtung oorle^ten

Ufte, trofc nadbjügelnber «njhengungen eüqufd)lafen,

man würbe über ber guten $abrt bie tfcilmeife Cnt-

befjrung oergeflen unb um be« erlangten 95ilbe« fdjöner

2Nenfd)lid)feit willen nid)t bie gwlbwoge an bie Wittel

ju feiner &d)öpfung legen wollen. SBeld)' eine prädj*

tige .ßeidjnung >f* biefe oerwalptofte 3üngling«natnr in

5Bng«law, in bem ererbte SBilbljeit be« «lute« unb rob/

gewoltfame (hjie^nng ba« urfprttnglidj tfble ju unter*

brüden unb einen unnermeiblidjen ÄonfHft be« Unb/il«

beraufjubefdjmbren fdjeinen. Seid)' red)t nnb fd)led)t an»

gelegte freilid) nia)t getreu au«gefüf|rte — Äraft>

uatur ift biefer #an« Sange, in bem eine reine gefunbe

2Henfd)lid)leit bie inbioibueue (VVftalt pommet'fdjet Derb;

beit angenommen 3U Ijaben fdpeint , um i^ten ®egen fo

praftifd) unb traftooQ ring« ju verbreiten, ba| wir eine

unmidrürlidje <3ia)erbeit be« ©uten erhalten im ^er»

trauen auf feine SRadjt unb SöeiÄbfit in ben unau«>

bleiblidjen Äonflitttn biefer wrfeljrt regierten sßklt. Xaju

ba« eben fo onnünftige wie menfd)lid)en €d|wd(b,en unb

«erwidelungen juganglid^ ^ßaar ber Dört« unb be«

Penning, ba« G$ara!ter.$rad)tftüd ber pommer'fd>en

Ounfer Arofow unb Dewitj, unb mand^e anber* bei

richtiger XarfteQung eben fo wabre wie etgö^lidje <£f|i>

fobe! 8ber im Verlauft biefe« »orgefteHten bramoti|"a>r«

Seben« fommen wir enblidf auf einen ^Junft, wo bie

frifdje «rrfinbnng un« nid>t mfyc Bor ber Unwab,rfd)ein.

lid|feit, ba« gemutb>olle 9?aturaltfiren nid)t meb,r nwr

bem S5iberfprudje mit ber Obee biefe« Seben« fd)ü^t.

9cur unftar erfdjten e« Unfang« , wie ©opfjia in eine

flcine Stabt be« ^erjogt^um« jurüdgejogeu , intern

Öemabl trogen, ib,m ben bereit« münbigen Sob,n toeige«

tonn unb aud) in »ejug auf ba« Sanb oUlfad) al«

9iegentin auftreten; wie ferner ber $ofmarfd)all oon

SRaffow ben feurigen unb b/trtnfldigen Cljarafter be«

fdwn erwad)frnen ^rinjen in fo Mortem ^w0"^ ^a0f

erbalten tbnnen ; unflar tbenfo, wober SWaffow überbau»!

bie ©ewalt feiner ^errfd^aft, bie Hoffnung w^err im

Sanbe" ju fein n. f. w. *abe. 3)iefe Unllar|eit aber

wfiä)ft im Saufe be« <§tfide«, nadjbem wir ben ^of.

marfdjaö fo tölpelbaft b>nbeln gefeb>n, bag et ben ^Jrin«

jen bem $an« Sange, bem fdjlimmften geinbe feinet

ÖrnnbfäCe unb £mdt, al« Qrjielpr fibergibt, anftott

einer folgfamen Äreotur feiner «ögewalt; nod)bem w«

ib,n ferner, im Öegenfa«e p feiner abfoluten «utoritit,

fdftvod) unb obnmad)ttg im Dorfe »or $ug«laro« Mo»

§em ©iücit«wea)fel ftdj beugen nnb nnoerridyteter <&adft

allein beimreiteit gefeb/n, noa^bem wir eublia) in ber ent-

fdjeibenben Ärifi« ifm unpolitifd) ba« wicb,tigfte SRoment,

bie ^eftmad|ung 5Bug«law'«, bie bei bem wab,rfd)ein(id)en

ÄMberflanbe be« ^rinjen fyod)ft bebenflid, werben Ibnnte,

nid)t perfbnlid) leiten, oielmebr einer ungefd)idten %u«-

fübtung übergeben gefrben, wä^tenb er felbft perfönlid) in

ber fopflofeften Ärt ein ftimmfübrenbe« $aupt be« 9bel«,

ba« ib,n bod) nur ocr^&b^nt, für ftd) jn gewinnen glaubt.

Selbfi feine ©tettung am #ofe fdjwebt un« in ber

Suft, wenn wir jnle^t bie b,eimlidje, fd)on burd) feine

ftaulpit gegen Sophia fdjmierige, örflävung feiner

iKadjt au« einer Neigung ber {)er}ogin jwar bei ge»

wiffen 3EBorten be« fiegreidjen $ug«law beftötigt, gleidj

barauf jebod) burd) bie ^Jetipuerung ber ^erjogin, ba|

jebec ^JluMtiopfen in ib,t bem $emab> treu fei, wiber»

legt unb unjulaffig finben. Da (£barafter ber £erjogin

ooüenb«, bie bei groger Mutterliebe btrrfd)füd)tig, bei

perfönli(b/r 2Rilbe unb Öüte b,art erfa>eint, bei aOem

Stolje ftd) bie motalifd) oemid^tenbe unb perfönlidj rob^

S3e^anb(ung ib,re« fürftliaVn 2ob,ne« burd) ben abeligen

3Warfd>all gefallen lagt unb bei tiefem Öemüt^e fid)

$«& unb »erad)tung ib^re« ©ob,ne« oerbient, aud) enb*

lidt fid» al« Sünberin befennt unb um ißerKibuna
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bittet: biefer (Straftet, fage idj, ifl feiner SeranfdjaU'

lidjung fällig. Unb SWutter Ötrtrub felbft, bie öon

Äflen Überaue gfeljrt wirb, brr felbft bcr regirrenbe

gfirft in feiner fdjwerften Ueberwinbung (ber ©erjeiJ/ung

für feine 2Rutter) ge^orfamt , crfdjeint auf ber Sö&ne

feimtfweg« fo wunberfam wie fie gefagt wirb, unb eb>r

etwa« ju fdjlagfrrtig in ber Gugenb. — %m Snbc, wo

aOe ftäben be« Trama'« ftdj einen, einanber aufneb/

men unb abfdjließen foflen, erweift fid) beffen £>altlo>

figleit. ©ir Ijaben b,ier ein prädjtig feine« unb fau»

bete« ©ewefc nor un«; bod) nur fo lange e« in jiem-

litfjcr 5eme Bon bem bramatifdjen $3rennpunft fid) ab»

fpinnt, ift e« glatt unb oerlaßbar; Don ber i<eripctie

ber Umfeljr an bi« jum Gnbe fallen mefjr fräben, a(«

ben Schlug fnüpfen , au«einanbcr unb anbere neue

werben ljinjugenommen unb mbraudjt jum Äbidiluße.

$on« ?ange fönnte bei ernfterer Prüfung nirf|t

einmal alle ityafen feine« erften «uftreten« bem #of*

marfdjall unb bem ^rinjen gegenüber bor feiner Sikr-

nunft oerantworten, nod) weniger oor feiner Soltbität

ben 3(u«iprud) ,
baß er Gaffer nid)t einmal in ben

Sdjuljtn, Biel weniger im Wagen oertragen fönne, ober

oor beiben fein fpottenbc« lÖeneb,men bei ber Jtadjfor«

fdmng ber bewaffneten, ba« junädrft 2hig«law, bann

aud) iljn perfönlid) odOig umiütj unb mutwillig ben

größten (ftefab,ren au«fe|jt
, .

wäf)rcnb l|ier ein fdjeinbarc«

©ngel>eit unb Sudjenfjelfen, wie e« fobann $enniug tljut,

ba« natürlid) (gebotene war. 3Mefer widjttge Seubepunft

peOt ftd) überhaupt feine«weg8 tiberjeugenb natürlid),

unb faft mehr wie ein 3ufaO bar; auf bie bloße per*

fönlity befdjämung b,in „SHutb, gegen bie Guben" ju

^abeu, wirb fdjwcrlid) jcmal« ein Cffijier bie Onfpef-

tion eine« tro|j be« Wärmen« unb Säbelfdjlagen« berbäd)*

tig unb bermummt fd)lafenben Guben in fo fjodjroiaV

tiger 9?ad)forfd)ung unterlaffen. Zubern »f* biefe* ob,nc

unmittelbare 3(u«gleid)ung bleibenbe 5Perfteden wenig

bem Gljarafter be« jungen Reiben angemeffen. Ter ganje

Sdjlußaft (4) fobann bleibt unftar
,

unlcbenbig unb

bringt e« ju (einem fyerjfyaften reinen (Sinbrud meljr.

2Wan rannte if)n in gewiffer $>inftd)t ben <Sd)lußfcenen

ber Äleifl'fdjen „Familie <Sd)roffcnftein" bergleidien.

Ta«felbe Raffinement , ba« bort in unbewußter genialer

Uebertreibung nnbermutfjet ba« üädjerlidje au« bem

Sdjredlid)en entfteb/H tiefj, fpi&t Ijier in bewußter, nidjt

minber unglüdlidjcr Seife tragifdje «Situationen jum

.ftumor ju , um fie reijenber ju madjen. Vange ift in

?eben«gefah,r, er felbft ift bawm benad)rid)tigt, ber genfer

wartet unten auf ib,n — unb eben auf biefe Situation
|

grünben ftd) bie — bewußt ober unbewußt — frioolcn

Späße be« ÖSroßfuedjt« mit ifjm. Dfit gleidjem §uraor

wirb bie emfte, ja faft wiberlidje, Scene jwifdjen ©ob,n

unb SNutter unb ber ganje unnüfce i'ärm um **rfb>

nung unb Berjeilmng burdjjogen. So enbet bie Staat«*

fjanblung in Querelen unb Jtfüljrungeu einer familien^

feenc. «!pan« i'auge wirb tro& Iruge« unb Sluffäffig»

feit gegen bie ^»erjogin oou biefrr im Äferler aufgefnd)t,

mit feinem SÄoralifuen tro0 aller Xcrbb/it unter Stilb,'

rung angehört unb um Vermittlung, bi« er nachgibt,

gebeten
;
3Jug«law läßt ftef) oon ^an« S?ange mit Crge«

buug wie ein x^unge beb,anbeln, oon ber alten ©ertrub

aufhalten unb unterwirft ftd) fdaließ (ta> feinen beiben

bäuerlichen Xugenboorbilbern in 3((lem ; befonber« aber

bie £>er}ogin legt plötjltd) mit bem mißlungenen Ifyvon*

raube aud) alle« böfe , Cb^rgeij , @emfitl)«l)äite gegeu

ben ©oljn, Untreue gegen ben oerftorbenen ®ema(, ab

unb wiÜ nur am ©rabe ib,re« Öemal«, für ben Jeber

Blutstropfen in ttyr fdjlägt", beten .bürfen. — Xen

(Sinbrud ber 2öat>rljeit be« ©djaufpiel« auf ben 9de«

anfommt, wirb alfo J^enfe mit „£an« i'ange" ebenfo»

wenig madjen wie mit ,Clifabetb, CEf/artotte"; aber ber

glüdlidje Jon ber mcnfd)lidjen 9{atürlid)reit, (5infad)l)<it

«nb Ircue, ben er in biefem Stüde angeflogen , ber

püßige, prä^tig ausgearbeitete unb gciftooüe ^iale^

felbft bie meift mit ^einb^eit bi« jum bierten %tt ent»

rollte fcenifdje Verwidetung wirb feinem „$an« Vange"

eine längere Bülmenwirffamfeit fid)crn.

3>argefteUt mürbe ba« ©d|aufpiel mit allem ftl«&c;

aber freilid, nidjt mit fiberall gleid)em Olflde. Xit

Hauptrollen be« $an« l'ange unb be« 3*ug«(aw wartn

in ben beften .^änben. $r. Ö runer t traf nid)t nur

ba« Gefeit be« eb,r(id)en gefunben SRenfdjenoerfianbt«,

fonbern aud) in 5igur unb Spradje bie richtige fd)lidjte

SPauernnatur in ber glüdltd)|ten Seife, motzte er aud)

Ine unb ba ben geiftigen ©efid)t«frei« be« »auer« meljr

al« abfolut in ber Spradje lag — unb bie« ift fdwu

ein ootle« 2Waß — ju ÖWtung unb Sflrbe erbeben.

^>r. Senkel ließ e« feinem bug«(aw weber an Gu<

genblidjfeit in ben erften, nod) an ^»ob^eit in ben legten

Scenen fehlen, unb er bringt für fola)c unfertige jugenb*

lid) ibeale (J^avaftertnpen einen eigen gemütlwollen burd)»

au« einneljmenben tlfaturauSbrud mit. Ifludj 8opb,ia,

bic £>er}ogin , war in ber XarfteUung be« neuengagirten

$rl. Sibmann fo jiemlid) ?lüe« wa« fie fein fonnte.

9a(fdj befe^t aber war ber ,£>ofmarid)all burd) $rn.

^ault, ber, in bürgerlid)en unb nieberen tibaratter

fd)iloerungen au«ge5<id)nete« leiftenb, für bie ritterlidje
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^Repräsentation burd)au« Weber Ion nod) Haltung be*

fujt. Die töft(id)e Drignr Gunter 3ürgen'« würbe burd)

#rn. i'eljr, btt bie "Pfarrer unb fonftigen lammfrom-

mrn @)cmütt)«menfd)en mit wahrer Dfoturaulage fpielt,

jnwr nirfjt umgeworfen — bie« bürfte bei 3ürgen fd|Wer

halten — aber bod) fo gegeben, ba§ man ib,m Wid)t«

glaubte oon Ällem, ma« er tljat unb fprad). Üknn $r.

tföwc, ber unbefd)äftigt blieb, bie ÜRolle nidjt fpielte,

fo wären bod) aud) burd) anbere SMetjmtg wenigften«

bie I5ftlid)cn Schlagwörter ju retten gewefen. Ter Ouben-

barftclicr, .<pr. Verfiel, Berbarg unter einem atljueffeft*

tollen i räuberartigen) toftüm gänjlid)en 3Hangel an

Dialeft. Der bebeutcnbfte SWijjgriff enblid) war rooljl bie

!öefe$img be« Penning mit $rn. 0. i'roöft). Diefer

(ifjaratter ift offenbar auf
k
.Narurburfd)en=(Sinfatt unb

$umov angelegt, Sbefonber« bie (£iferfudjt«fcene mit Dörte

nnb bie ©efängnijjfcene mit fange werben burd) ben

SWangel tf>örid|ter aber efjrlidjer 9iaioetät unb ofcne

$umor, jene ju crnftt>aft für bie SPcrb,ältniffc be« Stüde«,

biefe förmlidj roh. unb gemüth«Boü*. Sludj bie wirffame

$etratlj«fccne Penning'« an bie bewaffneten nahm tyf-

bnrdj eine gar ju tragifdje (nidjt einmal mit $tfld feft»

gehaltene) ftärbnHg an, mährenb fic wof)l ridjtiger wirft

bei einem in Sdjlauheit wie in ©utmüthigfeit tölpel»

haften 9<atureu\ ba« nod) bie Sngft übrig läßt, ber

leibenfdjaftlidj Perfiellte Jölpel mödjte roirflidj au« bem

Serratbe (Srnfl ntadjen. liefe Gharge mußte wohl £rn.

Stüthling jnfaöen. ö*anj Borrrefflid), wa« bie natura

anbelangt, würbe bie fleine Wolle be« 3oft o. DewiB.

Bon jprn. SBeber bargeftellt. DU Aufnahme be« Stüde«

war eine feb,r warme unb oon mehreren $erporrufen

ber Sdjaufpieler — weld)e feit bem neuen ftegimente

gemattet fmb — begleitete.

lieber bie (leinen fuftfpielneuigfeiten „£u flott ge=

lebt" Bon 0». $affe unb „(Sin unjdjulbiger Diplomat"

Bon % $enrion, weldje al« gute SWittelwaore will;

(ommen fein bürften, gct)c id) Inuweg, mit ber Seiner«

fung jebodj, bafj in bem lefctgenannten $r. fold $en»

rion ein ftarte« unb aufcrgcroöl)nlid)e« latent aQer-

bing« nidjt für bie Did)tung, fonbern für ba« Plagiat

aufzeigt. Denn ba« Stfid ift tro$ ber genannten Cri=

ginalfrraa, unter ber e« h,ier, in Berlin u. f. m. auf*

genommen worben, 3ug für 3ug, uim Dbeil fogar mit

Beibehaltung ber Siamen, Scribe«, „Le diplomate",

ber aud) auf beutfdjen Sühnen — r)ier Btefleidjt Bor 20

•3ab,ren —
j
gegeben worben ift. — Dem neueinfiubirten

iReftroB/fdjen „3erriffenen" Mtbltd), ber burd) $»rn.

Hujnfti eine gewanbte Darfteflung fanb , würbe bie

(Shre ju Iheil, ben bie«jäbrigen <5Jtburt«tag ©filier'«

auf unferer Sühne am 11. — ber 10. war ein Cptrn*

tag gewefen — feiern ju Reifen. 81« ba« biefige „lag»

blatt" biefe Urbanität in'« i'id)t fleflte, würbe nod) natfc

träglid) am 20. eine <5d)il ler feie r jum bortb/il be«

©aifen unb Witwen » ftonb« ber Öü^ne deranflältet,

beren Programm: Oagb-Ou&ertfire Pon 9Äeb,ul, „2BaU

lenflein'« Vager", C-molLSMnph,onie Pon beet^ooen,

unb ba« „£'ieb Pon ber t^lode", fo Biel ®lürf madjte,

bag bamtt ber bi«b^r l)bd)fle (Srrrag für tiefen ftonb,

unb beiläufig ungeföbr ber b^djft moglidje unfere« Xtpa*

ter« bei «u«fd,lie§uug ber 5reibiü"ete (122Ö fl.) er«

jielt würbe.

Sieiier Äon^ertberi^t.

P^l^rmonifdje ^enirrtf.

39wrff« itonjfrt be« erjlen Ct)f(u?, am 26. Xe^ember.

/. — Die 9Renbel«fobn'fdjen Briefe geben

Üeugniß Bon bem (Jifer, mit weld)em ber Sdjbpfer ber

„eommeritad)t«traum',
'.aRufit an bie fioinpofition Bon

©oetbe'« „(Srfter 2Balpurgiönad)t" gegangen war, eine«

®ebicb,te«, beffeu tief ernfle unb weitreidjenbe Denbenj

freilid) fc^on Pom Dichter nur leid)t ffijjirt unb in eine

unjureid)enbe Jorm gefleibet, ftd) jn mufttalifdper 33e-

banblung gar wenig eignet. Die tiefe f»mbolifd)e %t-

beutung ber Obee entfäQt bei ber SWufif bon felbft, ein

tftonäe« bietet ib,r ber Dert nidjt bar, e« bleibt ifr

fomit nur übrig, ftd) ben wenigen £timuiung«*Änläufen

unb <2ituation«-??erfud)en nat^ Db,itn(ia^(eit anjufd)mie-

gcn. 5Kenbel«f ob,n r)at bie« tb,eilweife mit @lürf poll--

bradjt. (Sinige« fd)eint un« allerbing« irrig aufgefaßt,

faft flörenb j. bie wieberb,o(te, b>r fo ungehörige

«nwenbnng jener fpejififd) 9)ienbel«f ob,n'fd)en @d)er}o

2Kotiöe, mit weldjen er ba« 2d)Wtrren unb flimmern

be« ölfenfpuf« fo genial ju fd)i(bern weiß, bie aber t)ier

3. 33. bem „(iljor ber Satter unb be« Sott«" einen

feb,r unpaffenb fomtfe^en Änftrid) geben. Dagegen ifl

freilid) ber erfle unb ber le^te Gf)or ber Druibcn (mit

Solo), foicie bie «lagen ber „alten Jrau au« bem

Solfe" ungemein flimmung«Poß unb Pon einer muftfa«-

lifcn/n 2ßirtung, bie eben nur in ber Spröbigfeit be«

@tgcnfianbc« iljre ®renje ftnbet.

Die Ißirfung be« Serie« auf ba« ^ublifum war,

wie bei früheren @elegenb/iten, eine Ijalbgünftige, bem
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etwa« jwitterljafteH 5Defen be« (gebotenen nnb and) brr

Äuffflbrung entfpred)enb. $iefe war eine fe1|r loten«*

roertbe, im« ba« Oidjefler, ba« lenor*, Sag« nnb «Itfoto

(bie ©alter, flRa^erfiofer unb frrl. Settel*

|eint) anbelangt. Weniger genügten ber @tjor unb ba«

rostige Saritonfoto. $r. fcrabanef braute jwat im

Snfang feint fdjime Stimme gnt jur ©eltang, nnb be*

wahrte fty au(f) überhaupt burdj richtige muftfalifdje

Setotrang nnb bettttidje Äu«fprad)e; boc^ gerietb feine

3ntonarion im ©ertauf ber Aantate immer meb,r in'*

Amanten, fo bafj man au feiner <Sdjlu|uummer (eine

red)te ftrenbe nu^r haben fonnte. Der (ihor feinerfeit«

leiftete «De«, wa« mau »on einem altbewährten Jheater-

perfonate forbern fann : er intonirte rein unb fang

forreft; beu Stimmen aber, wie bem Sortrage, fehlte

burdjau« unb feljr fütjtbar ba« Äemige, pr)rjfifcr| unb

geifiig 3)nrdjgreifenbe. #r. Ecffoff birigirte mit aller

Umfidjt unb Sebenbigfeit.

«uf bie „9J>alpur9i«nad)t" folgte Sefthooen'«

nennte Smnphonic, eine 3u famn"nft<tIuHflr

Äonjert etwa« 3U taug, unb für SDiitwirfenbe wie 3U '

Ijörer etwa« ermflbenb machte. 9S?ir Ijaben bie „Neunte"

fdjon oft frifdjer, einheitlich, fraftwöer aufführen b,6ren.

Der erfte ©a& war noch, redjt marfig burdjgefflfnrt,

ba« ©djerjo hingegen matt, nur im 2Trto burdj bie

audgcjeidjnete Peifhmg ber Släfer gehoben, ba« ftbagio

wieber beffer, ftimmnngfooller, ber lefcte Safc aber, bei

aBem öifer bodj oljue burdjgrrifenbe ffraft, oljne fnu*

reifenbc« fteuer. *)

<f Deriia. (Gittere «lagen. Da« 9te pertoir ber

f. »ahne, «ebitatrn. Sor fiabtt 6 eo te r.) «Rabe ber3obre«'

nenbe ift enblidj btr berliner Jeunfttrttif unb bem publicum

ein wenig ber ©ebultwifabeu gtriffrn. Stan greift faft Bon allen

Seiten bit f. Cfcneraljntrnbanj, Direftion unb Stegie mit

mtberhtttller ©itterfrit nnb tfntrüftung an; laute Demonftra-

tionen ber SWijjbitltaung unterbmben (eiber öfter Scbaufpiet unb

Cper. 3n ber ©erliner treffe tieft man wn einer „«djmotb

bee löniglidjen Onftitut»" u. f. f., ia e« geht fo weit , btr in

burrautratiidVr Suffifancr babin gaulelnben 3ntenbanj juju»

ruftn: „<S« ift hobt 3t\t, baß e* anber« wirb, wtnn bofl

vtwmrc ^joTnjfuiri 111071 nucn niniumiajrn äTcpii nnoiiBrn

folt". Die „Äecenfionen" gaben fdjon bor einigen fahren

eint nur auf Dbatfadjen gegrünbete ©tleudjtnng be« bantal«

•) DU M Obort« ntgn »«Anbtttt fttflMuit« brr «isUam mag
ni*l nur 41)i(i4)mA[1iuna K*» 4Cll*#taMn ' * - I

anfer Äanb unb Sarfb gehenben Organiftnn« ber f. ©ßbntn'

oerwallnng, ber inbolenten Leitung wk ber unwrantroen'

lieben $erf!ad)ung be« ferlonal« fat Ccbcutfpiel tob Oper;

bit M9ttetnfionen" warnten bor bem anrüfenben 3tuui be«

fo fttrfllidj botirten, einf) fo blübenben erften OnfiituM ber

SWonarcftie. ©eld> Stfuttate borten je(jt biefe »Idtter m »er-

jfithnen , nadjbem nod) ht ber legten 3eit einer oon ber f.

3ntenbanj einf» fo oeraditeten, hungrigen unb marftfajrrierifdjtn

Ibtattrayntm SBirrbfdjaft ihr bemoralifirenbe« Umwfen in bw
Sureaur ber f. ©djanfpitle )u treiben oerftattet warb! — 3m
(Stbaufpiflbauff !am jum erften SRalt ein „Sdjerj" san &t-

nebir: „9tu«reben (afftn", unb tin einaftige« ?ußfpirl: „Sin

nnfdjnlbiger Diplomat, oon 4)enrion nadj bem nLe
Diplomate" be« Sefaoigne unb @cr llc (1827 erfthienen)

jeitgemäfj in'« Dtutfdje übertragen, jur Xufführung. 3>ie erfbt

älemiflffit oertbrpm nidjt« 9?eue«: eine alte i<&tt)at>bafte3*nflfe»

(gr. grieb), bie »einem ba« ©ort oergSroirn Witt. Xit3n-

ftftauer waren bem 3ungmfpiete ber €a)mabluftigen banlbar

grmogen. 3n bem „unfdjulbignt Dtpfomaten" fpiett $r.

?itbtft (©alborf) mit feinfornifebem »nftridj. $r. 3) 5 ring

Wdjwirf) bot eine ergöfctia> «bärge, ©a« fott aber gtt.

*u«co (Termine)? X>erg(ria)en Stiftungen mürbe taum tin

ttwitt« Siebb,abertbeater goutiren wollen. Sa« naa> birfen }itm>

tid) bttrftigen 9tooitatrn folgtnbt 90j»hrige fttftfpiri «auten

ftrand)'«, „3urift nnb ©antr", begrab faft nod) bor bem

@<btuft brtfttben tfldi1a>« Ccbarren unb SBifigiton. Stilen'«

„ebb«" rneidjtt bit gtftprobt. Än btr f. Oper gefeilte fufc |u

beu ooQftänbig oerutiglüdten @aftfpitltn ber |$r. {a|Io = 3)orta

imb bf« jgirn. Ötlinger ba« bt« $rn. 6tbtrini aas

•Pari« , ber al« SDlanrico ein unerhörte« gia«fo trttbtt , unb

tnblid) nadj bem pveiten 8fte burdj $rn. S3owcr«fb, ben

ba« ftbr gefüfitr $an« mit energifdpm Unwillen an« ferner

Soge rief, erfe^t werben mußte. 2>ie jum erfitn SRale aufge-

führte Cper „Xer 3tern bon luron", nad) ^ebfe« 9lowae

„Die ©rüber", oon Sirbert bearbeitet, JRufif bon 9(.

Süerft, b<n eine jiemlidj woblroollenbe Aufnahme gefimben.

«ui oaufvnotT wtioinn rnr oae jnfptnoir ofripnajt oteje

MlenWofle Ärbett nidjt ju »erben, baju fehlen bem Pibrrtlo

mit ber SMufil bramariid)e «raft unb ftffelnber 9tey ber ^anb-

(ung. 9Rit loben«merthem ffifer warb ba« Sert tum grt.

Üucca, ben $$. 8Bowor«lb, Solomon, »epuubgride
flefungen. 9eifa0 nnb ^eroorruf ehrten ben Jtomponiften unb

bie Sünger. Die fürjlia) erft engagirten lenoriften Jeotomann-

@d)mibt nnbVbam« haben un« wieber oerlaffen. Die jum

erften SDltle in btr Sil t) eint fiabt gegebene breiartige ^oife:

„Umfonft" oon S. Ihonta«, fann im <3tanjen al« eine un>

erlaubte Anleihe bftrad)irt werben, bie ber SJtrfafftr bei anbern

befannten hoffen gemadjt hat. 9t en: „(Sin alter Dienftbote",

„Der ^ahn im Dorfe", ©ei Saliner gab matt jum erften

SRale ein oievafiiart nad) ?erop'« „Lea phrmes du paon"

oon 9» eu mann überfebw «uftfpiel: „grembe gebern", ba*

burdj grl. Steher, bie SKitterwur jer (Ö^rob),

Seif] (Suerboi*) unb ©aillant (Champagnac) anfprethenb

bargefrellt warb. Die $anblung bretjt ftd) meift um literarifty

3nteteffen. 9tt u : „Hurora in OeT, „Da« nette ^anf", „©ei

9to|bad)". ©ei 9» et) fei: „Die Ifriwnrrtn". 3n ber «or-

ftabt: „3bola «antalini«.
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jfttrine Chronik.

4) Cr»*«« in trag, «m 17. b. 3R. fom im bobmifdben

3ntrrim«-Ibeater in $rag mm erflenmale ©lud'« „Crpben«"

jur Xufffl^runfl. I«« überffiUlt $au« folgte jebrr Scene birfer

munberbaren 3d>ö|>fung mit »oUfter Ibeilnabme unb in wabr-

boft gehobener Stimmung. I« «eifrung be« grl. 3«»i>

fjanfo in ber ütflroQe wirb al* eint ntabrbaft tünftlerifdp

in ©efang nnb Spiel be;eid)net, unb intbefonbere bie Scenen

im Sillium al« Don ergreifenber SBrrlung gerüfjinl. Der geß*

»orfteflung, bei brr au« ^ietät für brn «ttmeifter ©lud

fämmtlid)e goliften im Sbore mttwirften, ging ein finnniger

$rotog, grfbrodbra »on grl. «Ralf, Mran. Sernabe jammtlid)e

«nnfrnotabilit&trn mann anmefenb. — Der bunbgrrifenbe ör-

folg, bffftn fid» „Orpbeu»" erfreut , k»u" bie Direftion bcroogen

b/tben, bemnfid)ft nmfaffenbe Vorbereitungen für „Hlcefte" ut

treffen.

Tai achte ftfioaiiobaii*-f«njtrt oom 1. De;embcr batte

auf bem Programm: Stmipbonie in Ea-dur »on $a»)bn;

«eritati» unb «rie au« „Cool fan tutte", «onjert in C-dur

für ^ianoforte »on *eetbo»en; „gurientanj" unb „Steigen

feiiger ©eifter" au« „Crpbeufl" Bon ©lud, „Siciliona" wm
$ergolefe, Soloftflde für ^ianoforte; ?ieber oon «obert

6duimann. — D<t« neunte braute: „5Nanfrrb"Cu»ertüre

»on S d) u m a n n ;
«laBierronjert (G-moll) »on SR e »

belefobn, S&mpbonie SKr. 4 (B-dur) »on «eetbooen;

«rie au« ,.$an« $eiling" unb bie Senefdjall «rie au« „3obann

»on "ßari»". — 3m jebnten, am 15. Dejember, mürben jwei

ttborwerfe aufgefflbit: „»elfa^r" mm Ä. Keine de unb

„©alpurpi«nad)r oon 2»enbel«f obn.

3a litrtra Gürjenid) IMjrrt in ««In am 6. Dejrmber

famen rar «ufffibrung: Seber'« Cuoertürr mr „Surtonntbr,

Spontini'« „Dlbmpia^Cuoertüre, Öargiel'« Sttmpbonie,

ba« G-moll-Sonjett für ^ianoforte unb Crdjefter unb ber 98.

«Pfalm »on 3Kenbet«fobn, ba* Jubüate Amen »onörudj.

- Den Snbatt be* fünften, am 20. Dejember, bübete ber erfte

«ft ber Cper „Älcefte" mit gr. Sonife «öfter in bet Ittel

rotte; eine Ouvertüre oon <S. SR au mann jum Drauerfpiel

„Corel«", bie »rie ber l'eonore au« „gibelio", j»ei 2Beibnad)t«'

lieber »on i'eonbarb Sd) rotter (1587), ©iolin Konjert »on

Sobe, aHojort« D-dar - Sumpbonie unb »eetbooen«

„tteonoren" Cuoertürr.

3b ftafftl mürbe pläfclid) ber ^oftapeUmeifier «ei 6 vorn

Dirigentenpulte ber Cper entfernt, bat benfelben aber in einer

Vorfübrung ber „Sßorma" roieber eingenommen.

3n 8tip|t| brachte $>r. «{(her »om ©iertrr (Jarltbeater

in einem ©aftfpiele außer bem <Ronrjot)e no<b »erfdjiebene

Xlernigteitrn mit feinen gorceroüen jur KuPbrnng. ^Darunter

bat „Drerfügflen »ofrember", „Onfel unb SReffe", „»ier Ityr

IBorgen«".

3lf H«Ütrgefn)i4tt bot 2*. Silbetm Äoffra in 3Rann<

beim, Sebofteur be« „SXannbcimer 3oumal9", foeben ein

fflerf urtter bem litel „3fflanb unb Dalberg, ©efdricbte ber

ftaffiftben Übeaterjeit SRartnbeim'« nat^ ben Cnetfen bargefteOt",

mek^e« im ?aufe ber nJubfie» SRoiiate bei 3- 3- Btber m
Seipiig erfdjeinen foO.

Jokatw.

3a 9 urgt^rtter gebt nacbfien« ba« an mebreren beutfcben

»flbnen bereit« mit örfotg aufgefflbrte euflfpirf oon »enebir

„Dohor Ireuroalb" in @cene. »efibäfrigt finb barin $r. gör-

fter in ber litetroffe, bann bie $$. ©aumetfter, 3Reir-

ner, Sd>8ne, gran), fiartmann, *rn«bnrg, »Jeu«

d^ert, Kaufmann unb bie lamm Oognar, Statbe«,

{»ebbet, «oberroein, Ärat>, ®rafenberg. — 3?or bem

Hbgang giibtner
1

« fofl no<b nebft bem ©djr6ber'fd)en

„Sing" auo) ba« „Vefete SKittel" »on gr. ». ffleifjentbtttn

mit ben Damen @abi(lon, Sßatbt«, «obermein, $ai<

jinger unb ben giebtner, 6onnentbo(, »rn««

bürg, neu in €cene gefegt »erben. — €5pätet f»8 bann ai«b

$alm'« neuefte« Söerf „Qegum €omru", metbe« mäbrenb be«

©aftfpief« ber gr. Settiib in »erlin jur «uffübnmg fam,

gegeben »erben. Der Didjter bat feitbem ba« etüd babin um-

gearbeitet, bafj au« einem @o)oufpiele eine trogabte gewor-

ben ift.

f>ie ^«ff*««fpiflfT finb »irflidj unermDblid), befenber«

an 9Jormatagen. Saum »aren fte »on ibren ®af)fpieten »ib>

rettb ber furjen SeibnadjWferien jurfidgefebrt, al« fie gteid)

wieber bie Sperrung be« »urgtbeater« am 28. ju einem (Saft

finge benüfcten. ©enigften« bürfen fte fid) nad) fo(d)er fiei«

wiQig auferlegter Snftrengnng nid)t aber w »iele« „©eplogt-

werben" am SSurgtbeoter beflagen. <9e{egentlid> biefer ®aftfpiek

bemerfen wir nodj, bafj grl. SBt(jel in $re§burg bie ßboli

unb Jpr. Sewinvfo m @raj ben ^amlet gefpiett b^ben.

in bie SiRferin Cttlft bßrften fid) ältere Dbeaterfreunbe

nod) erinnern. Sie war u. 3. unfere erjle 9torma (neben

Sopbie U8we, ffiilb unb Stoubigl.) 3eftt lebte bie alte

grau in ben bflrftigften SerbÄIrniffen , bi« fte ganj »or «in>

jem »om Äaifer eine $enfion oon 300 fl. ert>tctt.

$it flauen Iber bie fdjlrtbtt Sirttf&jaft i* Cnern«

tbrater mebren fid). Sind) ba« Stallet bot feine ftbrlje unb

Sorgen unb »on beseitigter Seite werben wir fd)rift(id) er-

fud)t, aud) biefem 3ro*t9* beimifd)en «unftDcnuabrlofung

unfere fririfd)e Äufmerffamfeit gelegentlid) mmwenben. Die

geebrten Sinfenber mögen flberjeugt fein, bafj un« xfyc ffiunfd)

nid)t gleitbgiltü) ift, unb bafj wir nidjt ermangeln werben, and)

bie Mängel ber SaQerregie unb bie fonfiigen in btefe« gad) ein-

fd)(agenben Uebelftanbe wieberbolt ju rügen, wenn wir un« aud)

ibrer «läge über „Sparfamfeit im »aaetwejen" nid)t anfd)Iiefjen.

Ti»if«n bat feit unferm U(jten «eridjt an|er bem bereif«

erwäbnten JJarrifj (2 Hai) aud) jwei SKal ben ffiallenftein,

bann »orgeftero ben SWepbifio gefpiett.

„bt, SJtitT" bfi&t ein elenbe« 3Rad)wert, mit rofld)ein

ba« Dboter au ber fflien nad) SSeibnad)ten feine ©or«

ftctlungen wieber begann. Diefet wabtfcbeinlid) nad) bem gran*

3öftfcr»fn „He Lambert« jnerft in'« SBerlinifebe w ^ed).Sd)iUje"

übertragene ^robntt, würbe »on 9(an( lieber »erfett. %n

«löbpnn war tein SHanget: ba« geiertag«publt(um ber ©ale-

rten jubelte, ba« übrige gäbnte. Die DarfteDung war eine

fleißige «Ogemein angefprod)en boben nur bie b«bfd)en Hnje.

Iftine |tnane Mrbtfimi in ©ejug auf graergefab.r(td)!eit

bat unUngf) in ben fünf tb^atern ©wn« ftattgefunben.

golgenbe« entnebwen wie barttber bem „Swiftben-Ärt". 6«
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mürben meljrere Mängel ober Unuifömmlidjteiten oorgefun

ben unb bie aljogleidje Jlbftellung berfelben ueranlafjt. Unter

flnberm würbe barauf (jingnoirft, bajj bie @la«laternrn in brn

goöere ber fänimilidxn I beater in einer voIk von minbejten*

acfjt gn§ über bem Mtiurau be« Gftridj« augebradn, iinb mit

(SMattugrln ober mit einem feinen Xraljtgitter Derfefjen roerben,

um ba« flniiünben Don Zigarren jU Dtrbiubern. ,iu ben l hon

terrürrmen felbfl würbe twn ber Äommijfton alt i)6d)ft nmit

fdjrnSwertb, rrfannt, bau bie im äufjerrn «djauplaöe au ben

Herfdjallungrn ber (Valerien attgebradtten C*a«Iid)ter ebenfalls

mit @la«(ugrlit ober l*la6ftnr$en ocrietien roerben , weil ber

i\aü fid) ereignet fjat (unb fidi begreiflidjerwriie nodj mehrere

gälte ereignen lönnen), bafj tyrfonen fid) burd) unuprfidiligr*

$inau«lebnen über bie ^rüftüng an ben offenen (ttaelidnern

bie §aare wriengt, ba« pvmiit, ober grauen bie >>üt%- wrbrannt

rjoben, unb in legerem galle bie Wefalir einer allgemeinen

Verwirrung ober eine« nodi größeren llnglücf* tiatff genug

liegt, gerner rourbe e« für fefjr notljwenbig befunbeu , bafj bie

Ü'rüftungrn fammtlidjer (Valerien um brei .Soll böfjer geie(5t

roerben al« bie gepolftertrn ober aud; met/t gepolflrrtrn Auflagen,

um ba« £inabfalien oon Lorgnetten ;u oerbiubern. On biefer

©ejieljung rourbe überbte« ucrii ber Sunjd) tniijugrfiigt, bafj

ba* ber Lorgnetten fid) bebienenbe ^ublifum biefelbrn mit

'Sdjnüren von (Äummielaflilum au ben Jpanbgelenfen befefiigen

möge. Tie $ad)böbeu, meldie nad) ber 3?orfd)rift leer fein

Sollen, waren mit allerlei SNumpelwerf, liiöbelnunb Otarberobe

au«gefü(lt. 3n ben ikrfenlungen einiger Iljeater roaren bte

©afflammen \
u norff an ben J^oljbefianbtbeilen , ja, in ber

irJerfentung eine* lljeater* rourbeu fogar beroeglidK (Sa*arme

Dorgefunben. Sa« bie bereite »or jroei Jalireu angeorbnete

öittfübrung bon Xra^ttourtinen anbelangt, io rourben foldjt

nur in ben beiben $oftbeateru getroffen, ö* rourbe jebodj be-

merft, bafj bie Troluiourtinen nirtjt blo« im Momente ber

<9efab,r, roo oiellridjt "Jiiemanb mehr auf ben Sdjnttrbobrn ge<

langen lann, fonbern jeben ilbenb nad) ber öorftcllung Ijerab

gelaffen roerben follen , weil bei einem aüfättigen nudnluten

Traube auf ber 3)uf)iie ober auf bem 2duiürboben , rote e«

oor tm1i! gar langer #eit erft erlebt rourbe, weuigften« ba«

$auptgebänbe unb ber ^ufd^aiterraum gerettet roerben fönnten.

Unter im littf „eilbifdK Blätter" erfdjeinen b,ier com

Januar 1805 an illuftrirte llJonat«befte , roela)e, in beut<d>er

Spradje getrieben, firt) »oqugfroeiie ben Ontereffen ber flaoi

Ilten ttatiouen wibmen wollen. Siebaftrur ifi §r. 31. l'ufiil,

bie $urf)fyinblung be« $rn. .Varl tfjertnaf (Sien, Sdjoitett

gaffe G) ilbemimmt ben budjfjänblertfdxn .?ebtt. ünbe Januar

erfdjeint ba« erfte Jp«ft , beffen oieloerfpredKnber Jnbolt nebft

ben tulturf)iftorifd)en unb Vtterariitten beitragen aud) u. %.

folgenbe« aufroeifi : $iograpl)ien (mit fortrait* i oon $ogumil

Daroifon, JaroiMao dtennat unb Sloie "21 n ber, über

ba8 polnifdie *üb,nenroefen ber neueften 3"t» ub« flaDifdje

-Mufit unb &ejang, über flaoifdiee Cereineroeien, x.

rif WeiicralDfriflimnliitig ber @efeafdxift ber i'innl

freunbc am 21. Ü>ejember roar leiber roieber feb,r fdjroad) be-

fud)t. Ii» ifi bebauerlid), bafj bie sJKitglieber niitt motu

Anteil nehmen an beut ftebarcu eine« fo mistigen Jnftitute«,

befonberf in einem SKoment, roo |'o bebeutenbe Jutereffen auf

bem 3piele fteb,en. !?ie* beroeift neuerbinge roie wenig in ©ien

nod) ber 2inn für bie parlamentarifd>e gorm, für ba» öffent

lidje l'eben überbaupt geweift tft. 9)ad) ber l'ejung ber jKedjen

id)aft«berid)te würbe oon ber lireltton ber Antrag auf en

ftemiftrung eine« 9rd)it>arpoftrn3 geftedt unb angenommen.

tJine neue 3nfiruftion, bie ^enüQuug be« ttra)we« betreffenb,

Würbe unter ben ättitgliebern oertlteilt. 9>on ben vier au«

tretenben Iireftion«mitgliebem würben bie $uj>. ©ed er, $ ei-

fert, &rall wieber gewählt; ftatt fjm, Stubenraud) trat

Jpr. Sinter ein. — 3u ber erften SireftioneftOung am 29.

würben ber $r. ffleueral-Subitor oon Jratb, fdjmibt wm
Gräfes unb ©aron J&elfert mm ^3räfe« ®telIoerrreter, roieber

gcwäljlt.

Sonjtrte ber ndcöftrn Sotfec: borgen Sonntag Wittag«,

SRufitoereinefaal: $r. Pfeffer, ftomponij!; greitag ben 6. Ja
nuar -.Uait mittag? 5 Ul)r, äRuftfoereinefaail: ^ellme«b erger'-

fd»e« Cuartett, V (2rb,ubrrt, ©olbmarf, ©eetljooen).

a^ruftaftcn ttt Wt»afH#«. 34 - SO. D«|rmbrt F b. in

•med-Atr.. II 1 bin: DU« rtt>dlt«R

©riefaften btt »rprMtion. 24. — SO. rf)frn!n Um Qi*Uu-
(ung fett **ftiäi>f für fea« itrritr Ermnttt IS64 mit 4 fl. SO fr tr'uttfn
ipir »icfetiMt: 0r tttänn A ... in Vtil. fcr Sir K
tn Sctmfmüntttr — $r O in Jrird)t>rrg $r K . . in £ol|
barg: VriniMKraltcn nnpfangtn.

^ränumeratians - ö:i;nlabung.

$3eim Ouartalroeci^fel ertauben mir und, bie geehrten Abonnenten ber „9tecenfionen" \n balbtnög«

(idifter (inteucritno if)rcr Pränumeration etu^ulaben, bamit in ber ^"fenbung hrt klarte«* feine Störung

eintrete, üe pränumeratton« Söebingungcn finb am Wopfc bc« öfatte« angegeben.

(yicidjicitig beehren mir im«, ba* ^Jublifum auf ben jefct regetmäßig alle üttonate erfc^einenben

„iliijetgtr" tjuijumcifen, melier fidj, außer für bie ©ud)< unb ü)Ju)'ifalicnl)änbler, aud) at« "DfoHjen^ unb

Au}etgcblatt für ba« ©efammtlebcn ber It)eater« unb -Dcuftlroelt, für i$rei«ait«irl)reibimgen, Äon^crtanjeigen

nnb fonftige (ifcfd)äft«uad)rid}ten beften« empfiehlt.

Die (frpcbition ber „tterenfümen".

Stavl C^]rrmaf. Sdiottengaffe 6.

t'a« 0"^(t«t>er}cid)niB fotgt in ber näd)ften Kummer.

ftebattton, Trucf unb Scrlag oon j. iTömenlliol.

Gc


